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Zu Anfang des Jahres ^q, trat der da>
malige Bürgermeister (Bezirksrat) Herr Aarl

Friedrich Armbruster namens des Stadtrats, der

Herren Wilhelm Aaspar, Wald- und Brunnen-

meister, Gustav Bulacher, Aaufmann, Philipp

Sartory, Aaufmann (Bezirksrat), Friedrich

Schmidt, Blechnermeistcr, Götz Wallau, Mühlen-

besitzer, Aarl Dieterle, 1Ihrmachern:eister und

August Spinner, Schmiedmeister mit dem An-

(Vorwort zu unserer LHromK.

suchen an mich heran, eine Chronik der Stadt Wolfach auszuarbeiten. Gerne unter-

zog ich mich dieser Aufgabe; denn einerseits war mir das einzig schöne Städtchen

Wolfach mit seinem biedern, gemütlichen Bürgertum lieb geworden; andererseits

versprach die Arbeit lohnend zu werden, da die Stadt Wolfach einen reichen Schatz

zum Teil sehr alter Archivalien im Besitze hat (vergl. Seite 503). Aus diesem
konnte dann auch der Stoff für den weitaus größten Teil der vorliegenden Chronik
geschöpft werden.

Manches wurde den fürstenbergifchen Urkundenbüchern (7 Bände) und den

Mitteilungen aus dem fürstlichen Archiv (2 Bände), die bis zum Jahre ^7
reichen, entnommen, so vor allem Urkunden über Schenkungen, Kehen, Raufe und

Stoff für den geschichtlichen Teil der Thronik bis zum 30jährigen Arieg. Von

dieser Zeit an werden die Akten der Stadt Wolfach durch Matena! aus deni

Generallandesarchiv in Karlsruhe ergänzt; dieses enthält vornehmlich die Amts»

Protokolle des Gberamts Wolfach, während die Ratsprotokolle (Beschlüsse
des „Ehrsamen Rats") im hiesigen Archiv liegen. Über Schule, Gerichtsbarkeit

und Schützen gaben hauptsächlich die F.F. Archivalien in Donaueschingen Aufschluß.

Als weitere Quellen wurden folgende Werke benützt:

Für die Geschichte des Mittelalters: Sigmund Riezler, Geschichte der Fürsten-

berger; für rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse: Georg Tumbült, das Fürsten,

tum Fürstenberg; für die Reformation: Vierordt, Geschichte der evangelischen Airche

in Baden; Roth von Schreckenstein, die Einführung des Interims im Ainzigtal

(Freiburger Diözesan-Archiv); für Holzhandel: Ludwig Barth, Geschichte der Flößerei

auf der obern Ainzig; für Bergbau: Vogelsang; für Allgemeines, Münzen usw.:

Mone, Geschichte des Bberrheins. Anderweitige Literatur is
t jeweils im Text

namhaft gemacht.



IV

Bezüglich der paläographischen Wiedergabe der handschriftlichen Stücke habe

ich nur gewisse Änderungen erlaubt. Mit Rücksicht auf leichte Lesbarkeit wurde

u als Vokal> v als AonsoncMt verwendet. Der übergeschriebene Ilmlauter e is
t

durch
"
ersetzt. Die Diphthongierungen sind durch nebeneinander (nicht über

einander) geschriebene Buchstaben wiedergegeben (also: Schuol, Auonrad, guet usw.),

da diese Schreibweise der heutigen Mundart der Ainzigtälcr, welche als Leser der

Chronik hauptsächlich in Betracht kommen, am besten entspricht. (Der 2. Laut

klingt ziemlich tonlos nach.) Der Umlaut des Diphtongs a
i

und äi, der sich im

^6. und ^7. Jahrhundert (Bürger^ und polizeibuch ^687) findet, is
t

beibehalten

worden. Dieser Doppellaut wird zwar in Wolfach und seiner nächsten Umgebung

nicht mehr getrübt gesprochen, wohl aber im benachbarten Bberharmersbach, das

heute noch Kinen „Burgermäister" hat.

Die Originale zu den Illustrationen find zu einem großen Teil von hiesigen

Bürgerssöhnen ausgeführt und zwar von den Malern Georg Straub und den

Gebrüdern Aarl und Eugen Neef, die ihr Talent „ohnentgeltlich" in den Dienst
der Sache stellten. Für die IVolfacher gewinnt dadurch die Thronik an idealem

Wert. Die übrigen Illustrationen sind teils Photographien nachgebildet (einzelne

stammen aus dem Atelier des hiesigen Photographen Aonrad Stehle), teils wurden

deren Alisches von den badischen Sammlungen in Karlsruhe unentgeltlich zur

Verfügung gestellt. Die Siegel durften den fürstenbergischen Urkundenbüchern

entnommen werden. Den Gebern sei dafür der geziemende Dank ausgesprochen.

Danken möchte ich auch dem F. F. Archivrat Herrn Dr. G. Tumbült in Donau-

eschingen, der mir in vornehmer Weise seinen erfahrenen Rat zuteil werden ließ,

der Verwaltung des Generallandesarchivs und der Landesbibliothck für ihre be

wunderungswürdige Geduld und pronipthcit bei der Sendung von Archivalien
und Büchern, dem Altbürgermeistcr Herrn Aarl Friedrich Armbruster, der sich in

besonderer Weise um das Zustandekommen der Thronik bemühte, und endlich der

jetzigen wohllöblichen Gemeindeverwaltung für die einstimmige Bewilligung der

zur Drucklegung erforderlichen Mittel, und zwar dem Herrn Bürgermeister (Areisrat)
Gustav Bulacher, den Herren Stadträten Aaufmann Philipp Sartor>', Blechner-
meister Schmidt, Schriftsetzer Erwin Angst, Notar Heinrich Doll, Schuhmacher-
meister Adolf Singler, Kaufmann Alfred Arausbeck, Scifensiedermeister Jakob

Friedrich Niethammer, Verlademeister Markus Schmider; außerdem den Damen und

Herren des Bürgerausschusses (Stadtverordnete), als: Fräulein Emma Albrecht,

Postschaffner Fortunatus Vorho, Friseurmeister Anton Burger, (Oberförster Franz
Burger, Landwirt Heribert Dieterle, Fräulein Franziska Fuchsschwanz, Schreiner



meister August Geiger, Iustizl>kretär Paul Glattfelder, Aaufmann Joseph Haas,

Schreinermeister Vtto häufle, Fabrikant Reinhard Häufle, Eisenbahnsekretär Hugo

Heberle, Iustizsekretär Georg Heck, Bäckermeister Wilhelm Iehle, Bäckermeister

Christian Ioos, Schreiner Etnil Lorenz, Fräulein Adelheid Moser, Malermeister
"Bskar Neef, Weber Oskar Neef, Adlerwirt Rudolf Neef, Straßenmeister Emil
RSßler, Taglöhner Johannes Ruf, Buchdruckereibesitzer Albert Sandfuchs, Schneider-

meister Leopold Schäck, Frau Frieda Schamm, Postschaffner Albert Schaub, Web-

meister Wendelin Schilli, Bäckermeister Andreas SchiUinger, Friseurmeistcr Aarl

Schmidt, Bbermüller Leopold Schmidt, Areuzwirt Aarl Schreinpp, Schlosser Ludwig

Schwarz, Aaufmann (Bezirksrat) Hugo Vivell, Wagner Friedrich Weber, Schuh

machermeister Richard Zanger.

Nlöge diese Ehronik, deren Bearbeitung mir während der furchtbaren Ariegs-

jahre über manche schwere und bittere Stunde hinweggeholfen, bei den Wolfachern

eine gute Aufnahme finden. Nlöge si
e vor allem die Liebe zur schönen Heimat

wecken, zur Heimat, wo die Voreltern, Generation auf Generation, gelebt und

gestrebt, gekämpft und gerungen den ewigen Aampf für und gegen das eigene

Ich und wo si
e

Erdenfreude und Erdenleid erfahren haben. Und wer in unseren

Tagen der Drangsal und des tiefen nationalen Unglücks kleinmütig und verzagt

werden will, der richte sich auf an den Altvordern, die in den schwersten Prüfungs

zeiten nie den Glauben an Gott, die Liebe zum Nächsten und zum teuern Vater

lande verloren haben, eingedenk ihres Wahlspruches:

Auf guet Gewissen, Gott und Ehr

Allein Hab' acht, und sonst nichts mehr;

Das and're wurdt sich alles finden;

Gott nie kein' frommen Theutschen ließ dahinten

Wolfach, im Juni 1,92«. Ter (Verfasser.
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Zur (Vorgeschichte der Stadt Moffach.

WM.,.

Im milden Scheine der Mondnacht blicken der Riegelsberg,
das Frauenköpfle, der Forsten-, Wolfs- und Hofberg auf das

stille Städtchen Wolfach herunter, dessen Bewohner nach der

ermüdenden Arbeit des Tages in erquickendem Schlafe ruhen.
Sie halten geheimnisvolle Zwiesprache miteinander. Von alten

Zeiten erzählen si
e sich; von Völkern, die durch das Tal ge

rauscht, von Geschlechtern, die geblüht und wieder vergangen;

von ZNenschenfreude und Menschenleid, vom ewigen Wechsel

des Lebens, der nur si
e

selbst nicht berührt; denn durch Iahr^

tausende sind si
e die gleichen geblieben, fest und unerschütterlich. Wohl haben si
e

hin und wieder ein neues Aleid angelegt; Sturm und Wetter und das wildtobendc

Gewässer haben hier und da an ihnen genagt; aber allem haben si
e

Trotz geboten,

als ob es keine Vergänglichkeit und kein Sterben für si
e gäbe.

Die Berge lassen sich in ihrem Gespräche nicht gerne belauschen; das Alter hat

si
e

ernst und verschlossen gemacht, und der melancholische Ricgclsberg, dem seine

andern, kleineren Geschwister eine gewisse Folgsamkeit erzeigen müssen, ermahnt zum

Schweigen, sobald ein einsamer Wanderer nächtlichcrivcile die Höhen ersteigt. Doch

glücklicherweise is
t der Geschwister eines, das Frauenköpfle, ein weibliches Wesen, und

wer es versteht, sich bei ihm in Gunst zu setzen und es in guter Laune erwischt,

dem verrät es geschwätzig gar manches aus vergangener Zeit, trotz der finsteren

Blicke, die ihm sein großer Bruder zuwirft.

Dem Thronisten hat es einmal in guter Stunde folgendes erzählt: Vor langen,

langen Iahren, es mag manches Jahrhundert vor der Geburt unscrs Herrn gewesen

sein, hat sich ein kriegsgewohntes Volk, Aelten genannt, in unserm Tale niedergelassen.

Zu unsern Füßen haben si
e

ihre einfachen Wohnstätten aus Holz und Lehm geballt.

Auch ihre Lebensweise war überaus anspruchslos, ihr Hausrat äußerst bescheiden.

Die Nahrung spendeten ihnen der spärliche Ackerboden, die fischreichen Bäche, die

ibren Lauf oft launisch änderten und viele Sümpfe und Gießen bildeten, und endlich
der Urwald, der uns Berge allenthalben bedeckte und Auerochsen, Bären, Wölfen
uild zahlreichem anderem Getier Unterschlupf bot.

Ihren Gottesdienst hielten si
e in der freien Natur' auf steinernen Altären

brachten die Priester, Druiden genannt, den Göttern Tier- und Menschenopfer dar.

Manches Jahrhundert wohnten die Aeltcn friedlich bei uns; da, es war ums

IaKr l,00 v. Chr., drang ein mächtiger Stamm der Germanen, die Suevcn
«ironlk der Stadt wolsach, l
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Zilie, NalKaus >» Ivslsach, erbaut I5M, und tb')», <A,S, f, ZI >u 0,,«,)'

j^fade nach ^t, )akob und „am hohen N)eg" baben si
e ibre Gxfcr an ^seldfrüchte»,

Tiere» und manchma! an Aienschcn dargebracht, lxutc noch führen diese Helsen ihren

Rainen r>oni bl. Dogel Wodans, dein Raben.

Die aleiiiannischen Bewohner waren roh und ungeschlacht; liebten doch ihre

Götter selbst Aampf und streit', aber unter der rauhen schale barg sich ein vortreff

licher Acrn. ^hn zu lösen und zur Entfaltung zu bringen, war der göttlichen

* A.S.f.A.>».v.,A. bedeutet vorkommendenfalls: „Abbildung entlieben aus den Sammlungen

für Altertums^ und Völkerkunde, Karlsruhe."
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Thristuslchre vorbehalten. Ums Jahr 600 kamen christliche Glaubensbotcn vom

Stamme der Skoten aus Irland ins benachbarte Tal des Harmcrsbaches, um den

heidnischen Ansiedlern die Lehre vom göttlichen Erlöser zu bringen, Wo heute die

Zeller Wallfahrtskirche stellt, baute ein frommer Einsiedler, der h
l. Gallus, seine

Zelle auf ; ein Stein, auf dem dargestellt ist, wie er einem Bären einen Dorn aus der

Tatze zog, bezeichnet den Platz, wo si
e

einstens gestanden. Andere Sendboten ließen

sich ganz in der Nähe in einem Seitentälchcn nieder, das heute noch Schottenhöfen heißt.

Sie verkündigten und predigten in der ganzen Gegend die Religion der Liebe. Auch

die Bewohner unserer Gegend nahmen die göttliche Lehre an. Die frommen Ntänner

schenkten ihnen aber nicht nur ideale Güter- si
e wurden auch ihre Lehrmeister im

Ackerbau und Handwerk, besonders nachdem si
e im folgenden Jahrhundert im

benachbarten Gengenbach ein Aloster gegründet hatten, von dem aus reicher Segen

ins ganze Ainzigtal strömte. Nach und nach entstanden bei allen größeren An-

sicdlungcn Aapellcn und Airchcn, in denen anfangs die Mönche, später eigene Leut-

priester, das göttliche N?ort verkündeten. Auch da unten, wo N)olf und Ainzig

zusammenfließen, wurde von den glaubenscifrigen Bewohnern in näckistcr Nähe ihrer

Behausungen ein Gotteshaus erstellt. So is
t

christliche Sitte und gesetzliche Ordnung

in unser Tal gekommen.

Gerne hätte das geschwätzige Frauenköpfle dem Thronistcn noch mehr mitgeteilt;

aber seine Brüder geboten ihm ernstlich Schweigen. Der alte Melancholiker, der

Riegelsbcrg, hatte finsteres Gewölk um seine Stirnc gelegt, um es auf den vorwitzigen

Eindringling zu entladen; der Nlond schickte sich an, hinter dem Mosberg zu ver

schwinden. So blieb dem Thronistcn nur schnelle Heimkehr übrig. Dankend nahm
er Abschied von seiner mitteilsamen Freundin, die ihm noch schnell verriet, er werde

die Fortsetzung ihrer Erzählung drunten im Wolfacher Archiv finden; gar oft habe

si
e und ihr Zwillingsbruder, der Forstenberg, den Stadtschreiber mit der Kielfeder

hinter dem Ohr nach dem Rathaus gehen sehen, um auf Pergament und Papier
die Schicksale Wolfachs aufzuzeichnen. Erfreut über diese Eröffnung eilte der

Thronist seiner Behausung zu. Hier folgt, was er in den alten, vergilbten und ver

staubten Stadtschriften gefunden.



Stammburg bei Wberrvslfach.

Erster Abschnitt.

Das «Adekegeschkecht der Herren von Mskva.
reizenden Wolftale, eine Viertelstunde oberhalb Wolfach, liegt auf
einem etwas vorspringenden, ziemlich steilen Berghügel eine längst zer»
'allene Burg, deren spärlicbe Neben esie sich Kiitter Gesträuch und Efe»
fast gänzlich verstecken. Es is

t dies der Stammsitz der Herren von Wolva
sWolfacha, Wolvahe, Woloah, Wolua), eines edlen Geschlechts. Groß und trotzig
mag die Burg nie gewesen sein; aber si

e war herrlich gelegen und mit weiter

Sicht ins Tal.
Das Geschlecht der Herren von Wolva wird in zahlreichen Urkunden genannt;

es war jedenfalls sehr angesehen. Die älteste Nachricht von ihm findet sich ivsq,
in der Gründungsurkunde des Klosters St. Georgen im Schwarzwald, in welcher
ein Fridericus de Wolphaha genannt wird. Zwei Jahre später macht derselbe
Friedrich dem Aloster St. Georgen eine Schenkung, und »oyl treten bei gleicher
Gelegenheit ein Gerhardus et ^ermäni sui steine leiblichen Geschwister^ Wtto
und Fridericus de Wolphaa auf.

finden wir Fridericus als Jeugen in der Gründungsurkunde des
Klosters Alpirsbach (gegründet durch Rotmannus de Husin, G,»Amt Rottweil,
nach anderer Angabc von Husin bei Wolfach ; Albertus de Zolro, O.-Amt
Fechingen, und cumes Alwicus de Sulgo, <V. -Ämtsstadt a. Neckar).
Nach noi hören wir von zwei Brüdern Fridericus et Arnoldus de Wolua

in einer Schenkungsurkunde.
N52 wird ein Arnoldus als Zeuge genannt, N4S wieder ein Fridericus

nebst einem Conradus; 1^2 l 9 ein Gotfridus, l2^7 seine Witib Adilbaidis,



1252 nennt eine Urkunde einen Conrad de ZVolva.
1275 erscheint wieder ein Friedrich, „freyherr" von Ivolfach, und zwar mit

Friedrich, dem Sohne des Grqfen Heinrich I. von Fürstenberg, in einer zu Wolfach
ausgefertigten Verkaufsurkunde. '284 finden wir Friedrich von N?olva wieder.
Gegen Ende des zz. Jahrhunderts stirbt die männliche Linie derer von U?olva

aus. Die Erbtochter Udelhilt, die letzte Sprossin des Hauses, heiratete den
schon genannten Friedrich, Sohn des Grafen Heinrich I. von Fürstenberg.
Damit fiel die Herrschaft lvolfach an das Haus Fürstenberg, und ihr Schicksal
knüpft sich enge an dieses an bis zum Jahre ^806, in gewisser Hinsicht bis auf
den heutigen Tag.
Soweit die Feststellungen reichen, ergibt sich nachfolgende mutmaßliche

Stammtafel.

Stammtafel der Herren (rittere, fre^herrn) von Ivolva.

Friderirus (^c,«4/«<>/^/?5). Btto (^oyi). Gerhard«? (>n?t) (,
'

Brüder .

Fridericus (»ach Arnoldus >nach i^«>>,noch (2 Brüder).

Fridericus Lonradus (Geistlicher. <>^«!.

Gotfridus (>2>y), seine Ivitib Adilhaidis (noch ^7

Friedrich (;2?z/8^). Conrad >?52,

Udilliild t um lZ«5, Gemahl Friedrich von Lürstenberg,



lvslfoch ml« Schlaft,

Tie Stadt Moffach.
Entstehung und Entwicklung.

^n Anlehnung an die Burg der Herren von lVolva und in ihrem Schutze
oder Burgfrieden entstand eine Ansiedlung, zunächst wohl in unmittelbarer

Nachbarschaft der Burg, es waren die Höfe am Lutze des Schlotzberges;
etwas später vielleicht bildete sich die Niederlassung an der Mündung der

Wolf in die Kinzig und zwar auf der rechten Seite des letztgenannten Flusses, wo deshalb
auch die Kirche erstand. Wann dies geschah, läßt sich urkundlich nicht feststellen;
doch hören wir schon n^3 von der uilla (villa - Flecken, Dorf) Wolfacha in
einer Urkunde, die von einer Schenkung Friedrichs de Wolfacha an das Rlosicr
St. Georgen handelt. 1275 wird die unterste Airchc in Wolfach erwähnt.
1275 werden im lilier <I<.'c>msiionis pr« I'apa (päpstliches Sehntbuch, eine Auf.
Zeichnung des gesamten Alerus, von dem in den Iahren 1274— so zur Bewerk
stelligung eines neuen Rreuzzuges unter Gregor X. der Zehnte seiner Einkünfte
bei Acht und Bann eingezogen wurde), ein Wolfach ini^i-n,« (Unterwolfach)
und ein ^npt.-rior lvolfach (Gberwolfach) genannt. (Der Name Altwolfach
erscheint erst im 15. Jahrhundert. Dasselbe Luch zählt auch die Pfarreien
Husen, Schappach, Cell« Pincere — Schenkenzell — , Sulzbach, Rosberch und
das Priorat Rippoltzowe, alle im Dekanat Aürnbach »ive Sultz, auf. Das
liker IiÄiiiialium* in ili^cesi (,'uii«täncieii»i cit.' anno 1524 wiederholt die An
gabe dieser Grtc. Unter Dürnbach is

t das heutige Birnbach bei Wolfach zu verstehen.)

*
Verzeichnis der Bußgelder, welche die j?farranac>?örnik» für verschiedene Ocrgel'cii an chrc

i?farrr>erren zalilen mußten^ Vcinncilcs sind ^ir^fgelder.



,,
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Die Lage des Fleckens Wolfach an der Vereinigung zweier langgestreckter,
schon ziemlich bevölkerter Täler, deren eines (das Rinzigtal) schon die Römer
als Verkehrsweg vom Rhein zum Neckar und zur Donau benutzt hatten, war
für den Handel überaus günstig. Um diesen noch mehr zu fördern, gründeten
die Herren von Wolfach auf dem linken Ufer der Kinzig eine Stadt, gerade dem
Flecken Wolfach, der nun zur „vorstatt" wurde, gegenüber. Die Zeit dieser
Gründung is

t nicht bekannt. Urkundlich findet die „stat ze Wolvahe" erstmals
»20s ausdrückliche Erwähnung; si

e

bestand aber sicherlich schon früher. Schon
»29z tritt in einer Verkaufsurkunde des Grafen Friedrich von Fürstenberg ein
Sifridus, scultetug (Schultheiß) von Wolva auf; Schultheißen gab es aber
nur in den Städten; die Vorsteher der Dörfer hießen Vögte. Aus der Tatsache,
daß im Wolfacher Gewohnheitsrecht nach Tübinger Pfennigen gerechnet wurde,
die man nach »2ö0 nicht mehr schlug, is

t

zu schließen, daß die Gründung der
Stadt spätestens ums Jahr »2S0 erfolgte (Mitteilung des Herrn Dr. Tumbült,

F. F. Archivrat in Donaueschingen).
Da die Herren von Wolva ihrer neu gegründeten Stadt Marktrechte ver

liehen, wurde si
e bald der Mittelpunkt des Handels und Verkehrs im oberen

Rinzigtale. Sich selbst aber schafften die Grafen damit eine Einnahmequelle,
indem si

e Zölle, Bankzinse (Banken sind Marktstände), Meß-, Stell- und
Waggeld erhoben. Sie bauten sich am Marktplatze die stattliche und geräumige
Herberge oder „WUrthschaft zur Sonnen" (heute Haus Nr. 67, gegenüber dem
Schul- und Rathaus, Besitzer Rechtsanwalt Wilhelm Wietze), womit der

„kadhof und die kadstatt" verbunden waren. Sämtliche Fuhrwerke durften nur

„in der Sonnen" einstellen und ab- und aufladen; namentlich mußte aller wein
daselbst „entladen" und wieder „abgestoßen" werden. Nach der Volkstradition

is
t

„die Sonnen" das älteste Haus der Stadt. (Näheres darüber siehe unter

„Sonne".)
Die Stadt Wolfach wurde von ihrer gn. Herrschaft bald mit weiteren

Rechten und Freiheiten ausgestattet. Im Jahre »505 verlieh ihr die Gräfin
Udelhilt gemeinschaftlich mit ihren Söhnen einen Freiheitsbrief; hiernach mußte
die Stadt ihren Herren als jährliche Steuer in zwei Terminen 2« M. Silber
entrichten. Andererseits sollten die Bürger ihrer Herrschaft nur freiwillig,:
Dienste leisten; der Bannwein (das Recht, Wein zu verkaufen und auszu
schenken) und das Ungeld (Weinsteuer) sollten ihnen zufallen und zur Deckung
der städtischen Baukosten (Befestigungen, Markthalle usw.) verwendet werden.
Dieser Freiheitsbrief is

t die älteste noch vorhandene Urkunde des Wolfacher
Archivs; er zeigt die Siegel der Gräfin Udelhilt. der Grafen Hainrich, Tuonrar
und Friderich, ihrer Söhne, fowie den des Grafen Tuonrat, „korherre" zu
Ronstanz, des Gheims der drei Grafen. Die Siegel hängen an hänfenen
Schnüren, anscheinend von gelber, roter, blauer und weißer Farbe.
Derselbe lautet: Wir Uodelhilt grevenne l^Gräfin^ von Fiurstenberch, grave

Hainrich, grave Euonrat unde grave Friderich, ir siune ^Söhne^>, tuen kunt
allen den, die disen brief sehent oder hörent lesen, daz ^daß^ wir unserre stat

ze lvolvahe bcdahtclich sbedachtlich) mibe bcratenlich soliclic frihait haben geben,
alse hie an disein brieve undersciiaiden ist. Diu selbe stat Wolvahe sol uns
icrgcliches sjährlichl dienan zwainzek marke silbers Wolvachcr gewegcs, Zehen marke ze
santc Walpurge tage ze geben undc zehen marke ze santc Martins tage; unde sulen
fiurbas die burger ze Wolvahe uinbc kaincn dienest benoten noch zwingen noch
rorderonde sin ^fordcrn^, wan alse uerre sivärc^, so die burger gerne unde willicliche
tucnti unde der banwin unde daz ungelt sol der burgcr sin unde sol man da mitte
die stat buwcn. Wir vcriehen sverjehen — sagen, behaupten^ och an disem brieve:



swele man burger wil sin ze Wolvabe, swcr der is
t ober swannen der kunt, er si
e

aigen slcibeigci^ oder frie, der sol die selben sribait haben, die wilc er in der stat
scshaft ist, undc swelc Kurier von der stat wil varn Isalircn, fortgehend den sulen wir
belaitcn von der stat ainc ?nilc, is

t er ain fri inan' is
t er aber unser aigcn man, dem

sulcn wir nah varn unde sulen uns init imc berihten sbcrichtcn, verabreden, ab-
reel'ncnd alsc wir wcnen rehtc tuen, Disiu vorgcschribcn dinc geloben wir stete ze

Koben icminer me anc alle geverde, Unde haben wir, diu vorgenannte grcvennc
dar über unser triuivc gebe» an aiues aides stat , so haben wir grave Kainrich, grave
^uonrat unde grave Lridcrich die vorgeuauten gesworn zcn bailigcn, stete ze behalten

dism selben dinc ane alle Widerrede unde baben darumbc unseriu insigel an disen
bries gedenket, Wir baben och gebcttcn gravcn <^uonrat von Fiurstcnberch, daz er
sin insigel mit unseren insigeln an disen bries henke ze ainem urkiunde, alse hie vor
gcschribcn is

t, Wir grave ^uonrat von Hiurstcnberch, korherrc ze (^ostenze, der

vorgcnantc, dur bette der vorgenaiitcn grcvennc, unser sweftr s1)öflichkeitsformcl, die
Gräfin is

t die Schwägerin des i^horhcrrn^, unde ir siune der vorgenanten haben unser
insigel an disen brief gehenket ze ainem waren urkiunde aller dirre vorgeschriben dinge.
Vis dink geschah unde dirre bries wart geben ze Wollvabe, do man zalte von

gottes gcburt driuzchcnkundcrt jare unde fiuns jare an dem mcntagc nach sante
Gcorien tage. (2ö. April t2W.)

Zacsimile des Zreiheitsbriefe, aus dem Zaftre



Durch diesen Frcihcitsbries waren also die Bürger vor allem frei von Fron
diensten, es wäre denn, daß si

e

solche gerne und williglich tun. Auch hatten si
e das

Recht des freien Abzugs mit Hab und Gut, wenn si
e aus der Stadt fortziehen wollten

-

si
e erhielten sogar eine Meile weit sicheres Geleit', nur etwaige „engen man" (Ceib>

eigene, die die Stadt als Aufcntbaltsort benützt hatten) dursten bei ibrein Wegzug
verfolgt und mit ibncn wegen Abzugsgcld abgerechnet werden.

Die Ehrlichen 2» Mar? Silbers lDolfachcr Gcwcgcs, welclie die Stadt sür die
erlangten vorreite ,,ze sante N?alpurge tage" (l

. Mai) und „zc santc Martins tage"
(II, ^torx'inbcr) entrichten inußte, nannte man „Mavcn und Martinistcucr". )m
^ahre 147^ wurde unter Heinrich

VI, die Mark Silbers zu (, Gulden festgesetzt. Di:
Nachfolger Udilbilds und ibrcr Söbne bestätigten jeweils der Stadt ibre Freiheiten
oder Privilegien.

Graf Heinrich VI. von Fürstenberg stattete im ^abre 14,^5 die Stadt mit weiteren
Freiheiten aus, indem er ibr für den Fall seines Todes <I-W>) die jährlichen Bank-
Zinse, das Meß- und Stellgcld, die Fronwage (Wagegeld) und die Hälfte der Hof'
stattzinse (Abgabe für die den Bürgern von der Herrschaft abgetretenen Bauplätze)
überließ.
Die Stadt batte sieb einer gedeibliel'en ^»twieklung zl> erfreuen; si

e beherbergte

bald, wie aus den Urkunden zu ersehen, eine stattliebe Anzabl woblhabender und an

gesehener Bürger. Diese treten oft als Zeugen und Schiedsleute sogar in „Spännen"
(Streitigkeiten) zwischen Adeligen auf, mit denen si

e hin und wieder durch Heirat
verbunden sind, ^hrc gute Vermögenslage erlaubt ihnen, Güter, namentlich von dem

oft mit finanziellen Sebwicrigkeitcn kämpfenden Adel, zu erwerben. Auch ^ebcn

wußten si
e

zu erlangen. ^Ls bildete sich im und ^5. ^ahrbundert eine Anzabl
vornebmer Bürgergcschlcchtcr (Patrizier), unter denen die Jüngling, Tempp, Tuntz
von ^Llczach, Hüllivcr, Behcm und Aügeller die bedeutendsten waren, (Näheres unter
Bürgcrgeschlechtcr)

So is
t

die Stadt !Volfach, an deren Südwestendc die Grafen eine oft und gern
bcwobne Tiefburg (Sebloß) erbaute», der Hauptort und Mittelvunkt der Herrscbaft
U?olsach geworden.

Wie Herrschaft Moffach.
2lusdehnung. Verwaltung.

ie Herrschaft der Herren von lvolfach war zunächst von geringem Umfange ;

si
e begriff im allgemeinen das Tal des gleichnamigen Baches in sich, von

der Höhe des Kniebis oberhalb Rippoldsau bis zu seiner Mündung in die
Ainzig, an dieser selbst links und rechts ein kleines Gebiet vom Lrdlins-

dach bis gegen die Fronau; si
e

umfaßte (bis »Z28) die 4 Gemeinden oder Stäbe
wolfach, Aintzingerthal, Äberwolfach und Schappach, außerdem die Aast»
vogtei (Schutzherrschaft) Rippoldsau. Den Fürstenbergern gelang es im »q.
und HS. Jahrhundert, durch Erbschaft und Rauf das Gebiet erheblich zu ver
größern; wurde die Stadt Hausach mit dem Stabe Einbach, i^yo die

Herrschaft Romberg bei Schupbach mit dem dortigen Schlosse und Gebieten
im Holdersbach, Gberlangenbach, Übelbach und St. Roman (vorherige Be

sitzer die Herren von Geroldseck), i5Ud die Herrschaft Schenkenzell mit dem
Tale Raltbrunn und der vogtei über das Kloster lvittichen erworben, so das;

die Herrschaft schließlich mit den beiden Städten lvolsach und Hausach aus



ö Stäben und 2 Rastvogteien bestand. Da die Grafen auch oft das Hausacher
Schloß bewohnten, führte die Herrschaft auch den Ramen pausen.
Seit dem Jahre Z2l8 war das mittlere Rinzigtal mit dem Hauptorte

Lzaslach eine fürstenbergische Herrschaft, die bis über Steinach hinausreichte
und zu welcher auch die Hälfte von prechtal gehörte. Gft waren die Herrschaften
IVolfach und Haslach unter einem Fürstenberger vereinigt und bildeten dann

zusammen die Herrschaft „Rintzingerthal" ; Wolfach nannte man das obere,
Haslach das untere LZuartier.
politisch zählten zeitweise auch Möhringen, Zpvingen, Eßlingen, Blum-

berg und Riedeschingen zur Herrschaft Rintzingerthal.
An der Spitze der Herrschaft Wolsach stand als Stellvertreter des gnädigen

5?errn der Gbervogt oder Wberamtmann, oft kurz auch Vogt oder Amtmann
genannt. Ihm wurden im Saufe der Zeit weitere Beamte beigegeben, wie
cs die Verhältnisse erheischten.
isoy is

t Andres Rötz Vogt in der Herrschaft Rinzigtal. Er hat eine Tochter
des Schultheißen Lorenz Rratzer von wolsach zur Frau und erhielt zqM
als Zugelt und Heiratsgut dessen vier eigene Höfe „auf^der Gruob". Er war
bei dem Grafen Wolfgang und dessen Gemahlin in Ungnade gefallen, durfte
aber, als er sich bittend an den Raiser gewandt, wieder als freier Bürger zu
IVolfach und in der Herrschaft Rinzigtal verkehren.

»sso und in der Folge sind drei Amtleute in Wolfach :

Jost von Rosenberg, Wberamtmann,
Dietrich Eicher, Schaffner,
Johann Saal, Londschreiber.

Der Schaffner half als Untervogt das Amt verwalten; er hatte vor allem

die Schaffnei und des Grafen Haus, Hausrat und Rasten (Fruchtkasten) zu
IVolfach zu versorgen und alle Zinsen, Steuern und Gefälle laut des Urbarbuchs

(Zins- oder Steuerbuch) einzuziehen und davon nichts ausstehen zu lassen,
die Ausgaben anzuweisen und alle Jahre „Rechnung zu tun". In späterer
Zeit hieß der Schaffner Rentmeister.
In einer Inschrift der wolfacher Sebastiansglocke, die aus dem Jahre Ib2q

stammt, sind
Elias Fink, Herr Amtmann, und sein Sohn
vratislaus Fink, Verweser der Schaffnei und Sandschreiberei,

verewigt.

I59Z is
t Viewer (Oleur) von und zu Ramsteinweiler fürstenbergischer Hof

meister im Rinzigtal. ,

schon war ein Forstmeister namens Michel Marstaller ins Rinzigtal
bestellt worden.

kastei? der Untertanen.

Im Gegensatz zu den fllrstenbergischen Untertanen in der Baar waren die
Bewohner der Herrfchaft Wolfach keine Leibeigenen. Zablreiche Bauern hatten
aber ihren Hof ganz oder zum Teil als Erblehen inne und waren deshalb,
außer zur Zahlung der regelmäßigen Zinsen oder Gülten, zu „Todfall und
Drittel" verpflichtet. Todfa» oder Fall war die Abgabe, welche beim Ab
leben des Bauern von der Familie an die gn. Herrschaft entrichtet werden

muhte. Diese Abgabe bestand aus dem „Besthaupt" des Viehes oder dem besten
Stück der Fahrnisse. Unter Drittel verstand man eine Vermögensabgabe an



den kehensherrn (Grafen) bei verkauf oder erblichem Übergang von kehens-
gütern. Bei Erbschaften nannte man si

e Vermögensdrittel, bei Raufen Rauf
drittel, bei Heiraten von Waisen Waisendrittel, beim Wegzug aus der Herr
schaft Abzugsdrittel, beim Umzug innerhalb der Herrschaft Nachzugsdrittel,
endlich bei Vorempfang voräusdrittel.
Ursprünglich betraf die Abgabe einen Drittel des Wertes, wie der Name

schon fagt; später wurde si
e bedeutend ermäßigt; im l?.— 19. Jahrhundert

betrug si
e meistens V« oder Vi«, beim Waisen- und Nachzugsdrittel '/^- Das

Jahr 13^3 beseitigte diese sog. Feudalrechte.
Fall und Drittel waren schwere Tasten für die Untertanen, wie folgende

Beispiele zeigen.

Fall. >728 stirbt Zacharias Haizmann, Bauer im Übelbach; sein zurückgelassenes
Röszlein wird zu 2b sl „zu Fahl angeschlagen, auf dem Rentamte zu entrichten".
,172? is

t

Zacharias Haizmann, Stabs Wberwolfach, mit Tod abgegangen und hat nebst

seiner Wittib >
z Kind bindlassen, dessen Hab in einem schlechten defectuosen alten Küchlein

bestanden, welches zu q sl gefablet; solche bot die Wittib Elisabeth Böchle auf künftige Fron»
fasten zu bezahlen."

„17S3 hat Jacob Hard, Müller von Bürbach, dieses Zeitliche gesegnet und wird dahero
gnäd. Herrschaft das beste Pferd zum Fahl geschätzt so fl."

1628. „Jacob Armbrusters von Sulzbach selig Fahl is
t geschätzt ain Ehlaid l fl."

172«. „Simon Schmid, ein blutarmer Taglöhner bei der ^ meil ^Halbmcil) is
t

letzthin
mit Todt abgangen und dessen leinener Rütte! gefahlt morden 20 kr."

Der „Fahl" wurde auch auf durchreisende Fremde, die in der Herrschaft
der Tod ereilte, ausgedehnt; es mar dies der sog. kandzüglinsfahl.

„1726 is
t Jacob Vetter, ein armer Bettelmann von Horb, zu Schenkenzell verstorben

und auch allda begraben worden, hat hingegen nichts als eine arme lvittib nebst 7 Kindern
und ein miserables, ehlendcs Roh lein zu Führung seiner Bettel»Bagage hinderlassen; obwohl
nun genanntes Röfzlein als kandzüglinsfahl gn. Herrschaft gebührete, so hat man selbiges

der armen lvittib gegen Verrichtung einer hl, Beicht und Kommunion vor gnäd. Herrschaft
als ein Almosen geschenkt."

I?27. „Conrad Balthas, armer Bettelmann von Immenstatt, is
t bei Johann Vollmer

in Vsterbach den jähen Todt gestorben, hat man zwar dessen leinenes Röcklein 20 kr zum

Fahl geschätzet; weilen hingegen die hinderlassene lvittib im Bettel herumbziehet, mit

q Rindern begäbet, so hat man ihro diesen Fahl zu einem Almosen geschenkhet und vor

gn. Herrschast eine lvahlfarth nach Maria»ZeU auferladen."
I7SI. „Den 2. Febr. is

t

Hans Jörg Brüstle, Taglöhner vor dem Kirnbach, elendiglich
ertrunken und bei der Seege gegen den Galgengrün eingefroren befunden worden, ein alter,

friedlicher Mann, aber an diesem Tag beim Fortgehen von lvolfach etwas berauschigt. Der
Ertrunkene hatte 2 fl 44 kr bei sich, die gn. Herrschaft als Fahl gebühren."

1770. „Christian Mick, ein Bettelmann von Unterschopfcn aus dem Breisgau, is
t

ohn»

längst auf des Ioh. Mich. Bächles Hof bei der Walk verstorben, dahero dessen hinterlassener
Bettelstab in Ermanglung eines guten Gewandstllckes gn. Herrschaft zum kandzüglinsfahl

in natura zur Tanzley gezogen worden."

Im Zahre I80Z „erging die gnädige Weifung, daß von den fremden Dienst
boten, welche inner Landschaft verstorben, der kandzüglinsfahl und zwar zum
geringsten mit Z0 kr, niemal mehr aber als 5 si. an Geld bezogen, bei ganz
Unvermögenden aber ein Rnopf aus dem Rleid oder etwas dergleichen genom
men werden solle."
Auf die Hagestolze wurde das Fallrecht in verschärftem Maße angewendet.

Unter Hagestolz verstand man den Besitzer eines kleineren, eingehagten Grund
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stückes, wie es bei der Teilung den jüngern Bauernsöhnen zufiel, während der

älteste Sohn nach dem altgermanischen Erstgeburtsrecht den Hof erbte; der
Hagestolz hatte keine eigene Haushaltung und war oft ganz vom ältesten Bruder
abhängig. Ein Drittel seiner „verlassen Hab und Gut" zog die Herrschaft
ein! ein weiteres Drittel fiel der Airche zu, das letzte Drittel den Erben.
Das Fallrecht wurde ausgeübt, wenn der verstorbene das Z5. Jahr erreicht
hatte; »388 wurde die Altersgrenze auf 40 Jahre erhöht. „Die thoren und
andere Personen, so zu verheuraten nicht taugenlich", wurden jedoch von „dero
eitern, verwandten, freunden oder denen, so solche uf den Höfen und sonsten
zu verhalten obliegen", beerbt.
Starb jemand, ohne Erben zu hinterlassen, so fiel fein Hab und Gut

gänzlich der Herrschaft anHeim.
I77S. „Anton iemp gewester Keller ^Verwalter) im Bad Rippoldsau is

t

ohne keibcs»

erben gestorben mit Jurücklassung von 2> fl 1256 kr, durch /sure Ks^stoKiatus dem Kies'

Rentamt zu entrichten."

l?7y wurde von der Herrfchaft erwogen, auch „die das qo. Jahr ihres
Alters in ledigem Stand uberlebenden Weibsbilder oder vielmehr ihre Erb
schaften" dem Hagstolzrecht zu unterwerfen; weil aber ein solcher Beschluß
„bedenklich" erschien, nahm man Abstand davon.

Drittel: l?2S. „Mathias Borhow, Stab Kintzingerthal, hat sich verflossenen Sommer
in Durbach, Baden»Badenscher Herrschaft, verheuratet, solle mithin von 42 fl ZS kr
Drittel 4 fl « kr, item Abzug Z fl 26 kr zahlen."

>?SS. „Christian Meckle, Burger in Hausach, kauft ein Ackerfeld umb ^5 fl
, wovon

dieser gn. Herrschaft der Drittel von 100:12 fl
,

mithin in tot« ,z fl 48 kr zu entrichten." ^

>?25. „Marthin Winterer in der rawlachen, staabs Kintzigerthal, solle von 62 sl 2q kr

Ivaisendrittel bezahlen 2 fl >S kr."
I72q. „Michael Hörmann von Rippoldsau wegen erkauftem Hofguet von 920 fl Drittel

— >«2 fl is kr, zur Hälfte der Herrschaft, zur Hälfte dem Rippoldsauer Klösterlein."
Es gab auch Höfe in Erblehcn, die von Fahl und Drittel ganz oder teilweise

befreit waren. So lesen wir l?28: „Jörg Haizmann im Löchle, stab Ainzigthal, is
t

«hnlängst mit Tod abgegangen ; nun hat zwar ein solches dato Hanß Jacob N?aidcle,
Vogt, angezeigt, dabei aber vermeldet, daß von diesem Hof gn. Herrschaft weder
Drittel noch Fahl bezahlet werde, aus Ursachen, wie das gemeinsame Gespräch geht,
weilen schon vor langen Jahren einstens ein gewisser Graf voll Fürstenberg in selbiger
Gegend herumbgejagct habe und auf dem Cöchlehof ganz durstig und hungrig juste»
mcnt sgeradej zu einer Seit als allda gerade wcsterlege swester — Taufkleid, wester-
lege — Anlegung des Taufklcides, also Taufej gehalten worden, gekommen fein
solle ; angesehen nun diesem Herrn Grafen damalige Bäuerin nach äußersten Träfften
bewirtet, solle selbigem die Bedienung so wohl gefallen haben, daß er diesen Löchlehof
von Drittel und Fahl befreyet. Nun laß man diese Erzählung auf ihrem Werth oder
Unwerth beruhen ; man hat aber occafione sgelegentlichj dessen diesseitig sim Vberamtj
jüngstes Urbarium decr. ^562 aufgefchlagen, da sich folio 1,62 gezciget, daß dieser
Hof, jedoch ohne Bericht warumb? weder Drittel noch Fahl gebe, mit deme auch das
Gcbelische neue Urbarium übereinkommt."
Die Untertanen waren ihren Herren ferner zu Frondiensten verpflichtet,

d
.

h
.

si
e

mußten für si
e

Feld» und andere Arbeiten leisten. Ulan unterschied gemessene
und ungcmessene Fronden. Erstere waren nach Zeit und Art der Arbeit genau
bestimmt. In Gberwolfach (mit Fronbach, Gelbach, Schwarzenbruch, Rankach und
Erzenbach) war z. B. Güterrecht, daß jeder Hof H Tage zu fronen schuldig war,
nämlich I. Tag zum Ulähen, I. Tag zum Heuen, 1

, Tag zum Schneiden und l. Tag
zum Hacken oder Reuten.
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wurden diese Fronden in eine kiescrung von Fronbol^ in das l,?aus — öchlosz —

zu Volfach umgewandelt; doch machten die Lauern nur beschränkten Gebrauch von dieser
Umwandlung, vergl. G, Tumbiilt, Das Fürstentum Lürstcnberg Seite Z>.

Die ungemcssenen Fronden wurde» voit der Herrschaft je nach Bedürfnis auf
erlegt, U>02 beklagen sieb die Taglöhncr des Ainzigtaler Stabs „zum hö-chsteit wegen
des vielseitige» Froneus u»d »miische», das? Zwisten ihnen und den Taglöblier» i»

(^>berwolfach eine Gleichbeit gekeilten werden folle". „162^, beschweren sieb die

(^berwolfacher und Ainzigthäler zum allerhöchsten ab dein uitaufhörliebe» Fahre» zu
der Schmelze» j oberhalb Wolfacb bei der Schmelzebrücke > u»d bitte», die andern Stäbe
dabin zu balte», daß si

e

auch zu besagtem Scbmelzwerk frohnen, babe» allbereit khci»e
N?äge» inebr uitd auch kbei» Geld, seven verdorben, werden ibrem Herr» fchlecl'tlich
mcbr dieiie» könne»,"

<^)st mußten die Bauern und Taglöbner zll den Jagden der gn, Herren ersclieincn
und das Wild treiben und ja^en belfc», ^Na» nannte dies ^agdfronc», (Dergl,
Abscbiiitt ^agd )

Durch ein badisäies Gesetz von 1852 lvurde» alle herre»fro»e» aufgebobe» und
die Fronberechtigtcu durcb Ablösung abgesuudcn.

Zu den genannte» tasten trat der Zehnte, Man unterschied den Groß-,
Alei». und Blutzebiiten, Erslcrer ivurde erbobe» von ll)cize», Roggen, Gerste,
Hafer, Revs etc, i de» ^Ieinzeb»te» entrichtete man von Araut, ^)bst, Rüben, Hirsen,
Zwiebeln, Erbsen, Bobne», Minsen, Erdäpfeln etc. Als Blutzebnten zahlte man von
einem Füllen 24 kr, von einem Scbwcinle l oder 2 kr (oder das UV )unge), von
eincin Scbaf l kr, von einer Geiß kr, Die herrsciiaft bezog meistens nur de» Groß
zebuten, wäbrend der 1>!ei»- u»d auel' ost der Blutzehute der Geistlichkeit zufiele»,

Ztiin Einbo'.e» der Zeb»te» wäre» vo» der herrsclxtft besondere „Zebendträger"
bestellt, „1758 werden bccde bießige Zebendträger, als Richard Schilliiiger und

Hans Alieliel Arinbruster dabier vorberuescn, selbe des gefcluvorene» Evdes und

tragende» ^flicbten erinnert, auch ibnen der ebedesse» gebabtc Lob» vo» der Gar!'
1-^ kr >1l,50 — kr>, si

e möge» weit oder nabe liege», versprochen und ibnen

auserladen, daß si
e

jede Gattung der Frücbte» die Garben geflissentlich abzelle» und

»ach vollendeter Er»d ei»e ordentliche ^erzeichnus der eingesainelten Sebendgarbe»
verfertigen und bev Aint dalster übergebe» solle»; diesem allem getrew und fleißig
naeb zu kominc», babe» si

e die handtreii abgelegt," Der Zehnte wurde in die sog.

Sebntsebeuer <in Ulolfacli nebe» dem Bad) gebraebt,

herrschaftliche „Zebend Tröscl-er" besorgten die „Ausdröscbung der Sebend-
Garbe», nachdem selbe ibrer Pflichten und Schuldigkeiten auf das »achdrucksamsto
erinnert werden"! 175« erbielten si

e vom viertel Haber 24 kr (lk>50 — 15 kr), von
den übrige» Gattungen der Früchte aber 24 kr vom viertel, liebst I fl „für Pflege!-
benke". Für IVolfacb und Sagenbuch zusammen waren 4 Dröscher bestintiitt, eben

soviel für hausacb. t

,,^>m "Vrbre 1750 bat der lierrscliaftliche Frucbtzebeiid an Garbe» betrage»^

Zu Wolfach .

„ Hausach .

„ Hagenbuch

!v a i z e n - K o r n l K c r st e n ! v a a b c r

40 500 I.t)4 Garben,

l4-' ^248. l48 566 „ ,

2„ 2<>(, ^) 105 „ ,

202 18^4 555 »,,5 Garben.

Bei Entricbtung des Zehnte» kam es wohl auch zu Unredlicbkeitcn von feiten
der Zebntpflicbtigen, wie aus folgendem oberamtliche» Erlaß aus dem ^>ahrc 1615
zu sebließe»! „Zu wisse», deimiacb durcb de» gnadenreichen Segen des allmächtigen
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Gottes die lang erwünschte und erhoffte Erndt nunmehr herbcv nahet, auch berait
an dem, daß die Bichel angelegt und eingeschnitten werde, hüerumben so wöllen wir
abcrniablc» alle des bochwohlg. Unsers gn. Landgrafen und Herrn zu Haußen in
und außerhalb der ^tadt gesessene Zebendbarc Untcrthanen alles Ernst erinnert,
getreulich ermant und amtshalber bcfoblc» babcn, daß si

e bei vcrineidung der Tands-
ordnung einverleibter Geld- nebe» vorbchaltener Tnrnstraf ihren von Gott und Rechts
»x-gen schuldigen Zeheudten getreulich, redlich und obnc alle gefäbrliche Argliitigkeit

aus dein !?eldt stehen lassen, auch soviel immer möglich, keine Garben zu Haus
tragen oder führen, es scv denn dem Zchcndt-Knechte und Führern, damit si

e ordcnt>

lich abzählen, zuvor angezeigt. Auf den Fall aber, wegen unmüetzigcr Zeit oder
anderer ebrbaftcn Ursach nit gleich ein Zebentknccht vorhanden, inag alsdann der-
jenig, dessen Frucht gebunden, <inen anderen unverlcuinbtcn Bidcrinann abzchlcn und
die Zehendt garb sonder alle Gefahr aufsetzen lassen. Es wurdt hicnilt auch allen
Sehendtkiiechte», wie auch dem ^tadtknccht bei ihren gelobten und geschworene»
Avden uffcrlegt u»d anbefohlen, daß si

e

soviel immer möglich gute Aufachtung
laben, damit allerdings Reckt und ordentlich gezehendt, und die so gefahr >U»red-
iiel keitl gebrauchen, ob» alles verschone» angezeigt, es sollte» auch diejenigen Garbe»,
bei welchen ma» Gefabr spüren inöchte, nit in gemeinem ötock gcbarnet, sondern
absonderlich gelegt und bebalten werden, darnach sich alle antreffende zu richte», auch
vor ^pottschand u»d schade» zue büeten," .^ctnm Wolsach.
Durch die Auflage des Aebnten war der Untertan in der willkürliche» Be

bauung seiner Gruiidllückc wesentlich gebemmt; Felder, welche gn, Herrschaft zu
balbc»? oder ganze»? Sehnten »»terworfen wäre», durften nicht „zu Arantbgärten
^ufgctban", auch nicht mit gelben Rüben bepflanzt »'erden, weil von diese» »ur der

Ivleinzebntc entrichtet »nirde.

Die dureli den Zebute» ei»gegangene Körnerfrucht wurde im Bezirk Wolfach
in den geräumige» Speicher» des Schlosses aufgeschüttet (in sog, „Fruchtkaste»") und
an den Alärkten »»d andern bestinnnten Tagen durch den sog Aastenmesser an die
Untertanen verkauft, Die Festsetzung der Fruchtpresse erfolgte jedes Vierteljahr

Iauateniberu'eise>,

nabm gcinäß eines Beschlusses des bad, Ta»dtages die Ablösung des

Zebntens ibren Anfang. Als Ablösungssumme wurde der 2<>fache Betrag der
jäbrlichen Rei»ei»»alnnc festgesetzt, wovon V-, die Aebntpflichtige», der ^taat

tiage» »mßte. (vergl, Uäbcrcs über Wolfach-Aiuzigtal, Kapitel Airchc,) Durch
die Ablösung der Aebntrechte erbielt die landn'irtschaftliche Bevölkerung freie Be
i.'egung in der Bebauung des Grnndes und Bodcus,

Die Herrschaft bezog noch eine Rttnge von „G c f a l l e »", Aus de» letzte»
^abrzebntc» des l5, (jedenfalls nach l48l), oder dein ersten des ><>, Jahrhunderts
rübrt folgende Aufzeichnung von der Hand des Andres AöK.ber: „Das so» in die

kuchin zu Wolfach dienen und jerlich ai»i keller j IVrn'alter > überliffert »'erden l Vogt

zue Ripoltzow t2 crnbüenr lEr»tebüb»er> und <
>

vaßnachlben»e», Vogt zlie Rom-
bcrg 26 cr»büc»r und >-l> vaßnachtliennen, Vogt in Gberwolfach 5 capponen, an
ernbüenr l?2, an vaßnachtbeimc» (,7; dürr visch »lag man ain a»zall ouch für
gelt ncmmen, Vogt i»l Aintzigental an ernhüenr IZ2, an vaßnachthenne» 21,
an schultern s^chäufelel >>>, item zoll faß i» sin amvt i»pri»gc», ^chultbeiß z»

Husen u»d vogt zu Einbach uß de», kilchspell: der schultbeiß 2 kapponcn, 7 benncn,

12 hüenr, vischu'asscr l^ iö ^ ^ klainer zehenden; item ein müllinswin, daz ai»s

pfunds wert sig', Ei»bacher vogt ernhüenr 78, vaßnachthennen 35, osteraver ^70
und 2 käs, niehr 9 vaßnachthcimen u»d t^O a>cr uß ^»Itzbach und Ar»enspach,

Eschow und Wvlcr vischwasser u? l4 cappunen, 2 Hennen, 4 hüenr, Vrceb-

tall 62 crnbüenr gcwonlich und 250 visch, daselbs vallcnd jars 250 visch in die
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kuchin; der nunncitmachcr svergl. Itonncnmachcrj daselbs git alle jar l, W Pfeffer
von der waid. Vogt zu Wlillenbach 200 erichüenr, vaßnachthennen 75, an cappunen
36^, sxanverlin Spanferkels ^ovil dero werden; köcht bannen (Gemüsc-BohnenZ,
crbsen, nüß, Hanns sol er gon Hof antwurten. Haßlach statt klain zehenden reden,

nüß und anders, such 2 swyn uß den müllinen daselbs. Vogt zue Hofstetten S Hennen,
16 hiienr und dann von jedem huß ein ernhuen, sint ob 30; item nütz, köcht sGe-
müsej, Hanf und allen clainen zehenden. Vogt zue Bollenbach, git jedes huß daselbs
2 hüenr, sint bv SU; doch soll der vogt die hüscr rechnen; item 2 cappunen git der

Heintzler daselbs, von Dachbach 2 Hennen und 2 hüenr, Item vogt zue Stainach.
git jedes huß «in vaßnachthenn, sint ob 50, lind git jedes huß ^ ernhuen, sint ob
50 hüenr, stat zue «ins vogts rechnung jars. Vogt zue Wclschcnsteinach an crn°

hüenr 1.28, an vaßnachthennen 27, an capponen 2^. Wolfach statt die under
müllin ^ swin, die ober git gelt; Rcinbolts Blüwlat git 2 cappunen; ^ W Pfeffer git
der schulthciß vom Ladhoff svon der öonne^."
„öumma: an capponen 48 (die Summe stimmt nickt, es sind 85^2^, vaßnacht

hennen 32g, crnhücnr Vlö; Summa aller hüenr 1229 hüenr. Bstcrayer 630 und
3 käs; zoll käs uß dem Aintzigcntall und 10 schultern; item ^ swin von müllinen,
dür visch ain anzall; vischwasscr Husen und Eschow Z^8 W, tut 3^ fl 3 sä

,

der
Gelbach und Einbach darzue. Summa 2 Ä pfcffer, Item denck der winnacht-
und vaßnachthennen von Schönow >V. A, Villingen^I und Langenbach." —

Aaslacher Urbar von l528, Donaucschingen.)

Als weitere Abgaben wurden von der Herrschaft erhoben:

I. Das B h m g e l d Angeld), das jedes Vierteljahr alle Wirte auf den? Lande
entrichteten; in Wolfach war nur der Hcrrcngartcnbcständer „ohmgeldpflichtig". Von
jedem Ghm wurde der Wert von 2 !Naß erlegt, so daß bei dieser Besteuerung auch
der Qualität der Weines Rccbnung getragen war, wäbrcnd in unserer Zeit der

Wcinakzis sich bis zum Jahre ungercchterwcisc nur nach der Quantität bc^

rechnete.

II. Der H o f st a t t z i n s und R a u ch f a n g s ch i l l i n g.

„1780 erhält Joseph Armbruster aus dem Schappach die Erlaubnuß zu Treibung der

Becken»profession ein Haus zu erbauen; er bezahlt an kzofstattzins und Rauchfangschilling

4» kr. Außerdem muß er für den Beckenschuß ^Gewerbesteuer der Bäckers jährlich i fl ins
Rentamt liefern."

III. Der Zoll. In Wolfach war der obere Zoller beim Stadtbrückentor,
der untere vor dem untern Tor (im Hause der Frau Barth. Hermann). Auch befand
sich je ein Zoller im Ainzigtal (um ^720 in einem kleinen Wirtshäuschen an der
Straße von Schiltach her; heutiger Löwen?), in öchenkcnzell, Hansen, Aaltbrunn und
Oberwolfach. Für Schapbacb waren 5 bestellt; einer „im Holzwaldt", der andere
„beim Tlösterle" und der dritte „vorm wilden Schappach". Ein „Zollbereuther"
(im ^8. Jahrhundert ein Zollinspektor: ein ehemaliger Amtsdiener, Häscher oder
ein Invalides kontrollierte die Zollstationcn. Wenn jemand „den Zoll abgeloffen",

d
,

h
. den Zoll nicht entrichtet hatte, verfielen seine Waren „ohne Gnade und

Barmherzigkeit" der Beschlagnahme. Der „Denunziant" (Anzeiger) erhielt ^» dc^,

Wertes, die Herrschaft Wer der Zollpflicht genügt hatte, bekam „zu seiner
Sicherheit" ein Zoüzcichen.

Nach einer Jollordnung von ca. iq?v wurden folgende Jollgebühren erhoben: „Don
isen und stahel von i E ^ 4 «5. Item gremver ^Kleinkrames uff dem marckt von eyger
scLier^, käsen und ancken gend von yeden <F auch q >5, on (und^ das si
e ain weg tragend

s^was si
e wieder wegtragen^, davon gend si
e

nützt."



„Item > schib saltz und > sack saltz jcglichs > Item würt ein rofz verkaufst uff dem
marcki von zwein, die fremd und gesi sGäsie^ sind, gitt jeglicher 4 «>. Item ein rind, das

verkaufst wirt, gitt 1 H und ein schwein auch 1 Item ein ochsenvut git 1 L,, und zwo
klein lziit such 1 ^, die vcrkoufft werdcnt, Item Hanf gitt ein centner 2 ^. Item do einr

kalbfel verkaufst und 1 A lofzt, gitt 4 ^. Item von schauffvclen ^Schaffellen^ such psundzol.
Item ein floscholtz gitt > Item ein son sSom — Z Gbm^ win gvt 1 Item ein

wagen, der win fürt »mb Ion, gvt 4 Item ein karren mitt win, der für uß fert, gitt
2 H. Item ein roß, das geladen Kerin gaut, git l ^ und binwidcrusz such 1 Item
ein sönrosz sSaumrosz^, das für gaut, 1 ^. Item welbcr ein soin wins ledt, gibt 2 ^.

Item die von Husen gend tzalben zol. Item die gcpurcn sZZauern^ im kirchspel s^Airchsviel^,
der gibt jeglicher jars zlven käfz, uszgenommen die Unnscr Frowen sSchloszkapelle^ sind und

der kirchen. Item die andern susz ssonsl^ jeglichfz 1 las;. Item ein fiUin 2 das verkaufst
würt und für gät, 1 Item ein kalb, ein geisz > Ii, ^cm 4 selber, die man durchsürt,
2 Ilcm von eim tuch c, wenn nü ^nur^ zwo ein darab verschnitten werden. Item
ein bald tuch Z H. Item 1 bowlin sVallen^ tuch 4 Item welk käs? Kerin sürend zu
vcrkoufscn, gibt 1 ff

'
4 ^, die es aber in den Küfern machend und nützt .... smeggcrissen^."

Die Stäbe Gbcrivolfach und Ainzigtal waren, ivie aus einem Protokoll von

1 7,"2 zu ersehen, lange Zeit zollfrei „von allem, was si
e alis oder in ihre 1)aus

Haltung an den biesigen Ivoel'eninärkten verkauften oder einkauften, weil si
e

seinerzeit

zu Erbauung der Brückten j Stadtbrücke > das steinerne ^ocki berbeigefübrt."
Als Besoldung erbielten die Aoller der >Li»nabme; die Stadt Wolfaeli inußte

für si
e

eine Dienstwohnung sobcres nnd unteres Zolllxiusle) zur Verfügung stellen,

weil die Aoller gleichzeitig im städtischen Dienste standen,

I(i7<> wird 1>nis Adam S<1nieider der Zoüdienst beim ober» Tor nael' abgc^
legtem „lvirkliel'en 5id" unter folgender Dienstordnung anvertraut:

„I. Den Soll inbalt der Zolltaffel nit mebrer nocli minder ordentlicli einziehen
nnd abn sein gebührend (>^rt, den verordneten Stock einlegen, nichts aber mit sich
in die Stulvn tragen,"
„Z. Aeinein einzigen Alensck>en, iver der aucl' seve, inbeimbiscb oder ausländisel',

den gewöbnlichen Zoll borgen, sondern so lang am Zoll aufhalten, bis derselbe ab»
gestattet oder ein Pfand liegen lassen,"
„3, Alljenige, so dureb Abweg oder anderer (Gestalt den Weg und Zoll abfahren,

alsbalden bandbaben oder im Amt anzeigen,"
„4. vom Zollbaus obne wichtige Ursaeb oder amtliches vorwissen, aueb dabin

iiimittelst einer andern vertrauten gestellten Person, sicb nit begeben."

„5. Ainder und «Lhebalben ganz und gar kein <Keld empfangen noch einziehen
lassen."

„l>, Aeincm, iver der auch seve, Frembde oder "mbcintbisel', alif einmal mebr
«Is ein Aeiel'cn zustellen,"
Der „Zollbereuter" bezog als Besoldung an Geld g fl

, Rorn 2 viertel,
Gersten und Haber je t viertel, dazu '/ , der Ccmfiscationen und Strafen.

Brückenzoll wurde in Wolfach, Hausach und Schenkenzcll er
hoben. (Der Zoll von der Siechenbrücke gehörte der Stadt.)
V. ll? a s s e r z 0 l l von den Flößen.
VI. Rekognitionsgelder für Branntweinschank, -Brennöfen,

Hausieren etc.

Hierzu gehörte auch der Stocklow (Stocklau, Stocklaub) und der Steinlow.
Man verstand darunter einen verhältnismäßig sehr geringen Geldbetrag, den
die Untertanen für die Erlaubnis, Holz oder Steine in den fürstenbergischen
Waldungen zu holen, entrichten mußten.

Cbrsnik S,a5> lvo>f(,ll', 2
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1765. „Die Stadt allhier hat Z lvägcn Stein aus dcn Herrschaft!, wildern geholt

und soll sür jeden 6 kr — Z« kr Steinlau bezahlen." Wenn Steine zum Behauen für
besondere Zwecke geeignet waren, wurde der Steinlau höher angesetzt; ein zu einem Muhl»

läufer oder Schleifstein bestimmter Stein kostete >76o 24 kr.

Sämtliche Abgaben an Geld und alle verwirkten Strafen wurden quartal
weise erhoben und zwar an den Vuatcmber- oder Fronfasten; das darüber
geführte Buch hieß daher Fronfastenbuch. Die vier Vuartale führten die
Namen : Quartal cincrum, — pentecostes (auch trinitatis), — crucis und — Lucias.

Verfassung und Gesetzgebung.

Jedem Stab (Gemeindeverband) wurde von der Herrschaft ein sog. Stab
halter gesetzt. Er war der Vorsitzende des Dorf- oder Stadtgerichts und führte
bei den Gerichtsverhandlungen „an Statt und im Namen der durchleuchtigstcn
Herrschaft" den Stab, mit dem er „nach Rhayserlichem Recht" richtete. Auf
dem kande nannte man ihn in älterer Seit Untervogt, später Vogt; in der
Stadt hieß er Schultheiß. Ihm waren «, tv oder 12 Gerichtsmänner als
Schöffen oder Urteilsfinder zur Seite gestellt, in der Stadt Ratsverwandte od^r

Ratssreundc genannt, weil si
e den „ehrsamen Rat" bildeten; ihre Zahl betrug

in Wolfach immer zwölf.
Als Gesctzesbuch galt die fog. Tandesordnung, die von dcn Grafen wieder

holt herausgegeben wurde, um die Untertanen zur besseren „Darnachachtung"

anzuhalten ; aus dein gleiche» Grunde wurde si
e

jedes Jahr beim sog. Jahr-
gericht verlesen. Eine solche Erneuerung der kondesordnung erfolgte im

Jahre 1,60? durch den Grafen Christoph. Sie behandelt unter anderm folgende
Punkte 1

t. „von Feurung und Haltung Sonntags und anderer
gebotener Feste." Siehe Kapitel Reformation.
2. Erbhuldlgung. „Jeder Burger, Hindersasse und unierthan in

statten und ufm land müssen den Erdhuldigungseid leisten."
2. Dienstknecht und Beiwohner. „lver die Herrschaft verläßt,

der muß beim Vogt oder Schultheiß bei seinem glibd anzeigen, daß er niemand

nichts schuldig, auch seinethalben keinen nachfolgenden spann ^Streitigkeit^

wisse."
„Es sollen alle Untertanen schuldig sein, ihre Beiwohner und Dicnstleut,

wo si
e deren haben, allwegen innerhalb 1,4 Tagen unsern räth, oberamtleut,

schultheiß und vögten, anzuzeigen und niemand darüber ungelobt ^ohne den Eid^
und ungeschworen enthalten bei peen speen ^ pncn» — Strafe^ 2 sl

. Es soll
niemand weder zu burger, beiwohner oder hindersässen weder in stätten noch
auf dem land nit angenommen werden, er Hab den zuvor sein ehrlich mannrecht
seheliche Aerkunftl,, brief oder abschied vor gericht oder im amt auferlegt bei

Pen 4 fl>
„Weiche mit laibeigenschaft hebaft oder nachfolgende Halsherren jleibberr, Herr

der leibeigenen! hätten, dieselben sollen ob» unser raten und ainbtlenten vermissen
i'»d bewilligen gar nit angenommen werden, auch derolialhen jederzeit bei Aiineb

mung solcher burger oder beiu'olmer durch die Aintlcnte, ^ciniltbeißen nnd Vogt
ein besonders steiniges Nachfragen bescheben, damit dergleichen leibeigen leut sich i

n

dieser Herrschaft iiinkingertlxü nit auch einwurzeln und me langen tagen spann und

i'nrube erwöcken mögen."

„4. von g 0 t t s l c st e r n u n d s cb iv ö r e n, Nacl'dem das gottslastern und
schweren ein sein- grosie siind, dardnrch der allinacl'tig Gott zucin höchsten erzürnet



würd, dessen aber ungeackt göttlickcr und angetrawter c>b.'rkcit> icher strafs ein solckes
laidcr bei mann und weibs Personen, jung und alt, ja bei den kündern aar gemein,
so setzen und ordnen wür zuc abstcllung desselben, daß sich hinfürtcr mcniglich, es
seien mann oder weibs Personen, jung oder «4t, dessen gcnzlick und allerdings entbaltc :
rvclcke aber, es se

i

in schimpf oder ernst, aus gcwonhcit, zorn oder sonstcn, in

uxis weis und weg es immer were, solches überträten, dieselben sollen uinb jede?',
sluoch unib 2 batzen unnachläßlich gestrafft werden, und die anhörenden bei eben»
mäßiger straff fchuldig sein, dassclbig unser» räthen und obcrambtlcutcn oder
fckuldbeißcn und vögtcn zuem abstraffei, «nzuczaigen und zue rüegen; diejenigen aber,
es feie» ehchalben oder künder, so geliört verbrechen an gelt zue erstatten nicht ver-
mögen, die sollen es in gcfenknus nach gestalt der fachen abbießen, Es möchte sich
aber jemands in schweren und gotslästern so frävenlich und ungcbürlich halten, daß
dieselben anderer gestalt und dermaßen gestrafft werden, daß mcniglich ein abschcuhig
erempel daran nemmcn und haben solle,"

Zeitweise stellte man in den Wirtshäuser» sog, „Schwörbizen" auf, in welche für jedes

Fluchwort die vorgeschriebene Buße gelegt werden mußte.

„,?, von dem I a st e r der t r il II k c Ii b a i t, Nachdem aus demselben alle
laster gegen Gott und den iiecbstcn crvolgcn, so gebieten wür mit ernst, daß sieb
binfürtcr mcniglich solchen überflüssigen zuetrunken ganz und gar enthalten, auck
ein jeder würt oder hausbalter sein gast und gesund s Gesindel, dessen zuc verwarnen
sckuldig sein soll. Beschickt aber solch zuetrinken so srävenlich und ungefäbrlich, daß
einer solch trinken widerumb von ihm geben und bößc chatten daraus crvolgtcn, der

soll nach gclcgcnhcit dcr sachcn mit dem turn odcr andcrcr gcstalt an gclt gestrafft
werden, Würd sick auch etwa einer umb eine begangne Mißhandlung wollen cnt
sckuldigcn und sagen, er hcte ein gueten trunk gebabt, das soll nit angenommen,

sonder er umb sein selbsbekantc trunkenhcit umb > s
l,

darzue umb sein begangne
mißbandlung, wie die geschaffen, ernstlich gestrafft werden, Es foll auch kein würt
zuc solchem überflifsigen trinken Winterszeit abends umb neun und sommerszcit naeb

zeben ubrcn wissentlick oder gefährlicher weis kein wein mebr uftragen lasten, bei
peen dem würt 2 und jcdcm gast I fl zue bezahlen,"

„6. von Hochzeit in, Es foll in difcr unserer Herrschaft weder in stätten
nock ufm land von reichen nock armen bei strafs 2 fl kein Hockzeit nit gebalten
werden, es feien dann zucvor unsere rätb und ambtlcut darumben ersueäst, bei ihnen
desbalbcn gcbübrlick angcbalten und gebort, ob solcke Personen sick >nit vatcr, niueter

frcundsckaft odcr pflcger wissen und willen verhcurat sdie l?eiratspakte» geschlossen >

baben, noch andere Verhinderung oder sträsflickes vorbanden feie, und soll alsdann

u
f vorgebende bewilligung kein Hochzeit über drei imbiß gebalten werden bei ob>

gemelter pocn dcr 2 fl. Diejenigen Personen, so zue kürcken gebn und ihr ver

sprechen durcb des Priesters band bestetige» lassen wöllen, sollen vor dem zuesammen
leuten in dcr kürckcn ersckeinen bei poen 2 E war dcr kürckcn, da es geschickt, zuc
crslattcn, !1lan soll auck nickt allein bei solcke» Hockzeiten, sondern auck sonsten
durckaus in allen würtsbäußern in statten und usm iaud nit visck und slaisch mit
einander speiste», sondern sich mit dere» jedeni allein billich settige» und benuegen
lasten, fürnämblich auch weder frcitag nock sambstag ganz und gar kein flaiseh kocken
und sürsetzen bei pocn 5 sl jvonj dcm würt, so ost es besckickt, zue bezahlen, Gleicker
gestalt soll auck sürtcrhin in den abcndirtinen sAb?ndzeckc»> u

f

bockzeitcn odcr sonst
weder visck nock gebratenes swie sonderlick in den thälern bisber besckcben) nickt mehr
gespeist werden, bei pocn 2 sl svons dcm würt und gasten zue bezahlen,"

„7. von der f a ß n a ck t, Die faßnackt als ein baidniscke unsiimigkeit is
t

l'ievor und auck jetzt von newem vcrpoten und abgestelt, daß niemands den ander»



— 2« —

für sich selbs überlaufen soll, bei pocn 2 fl jvons dem l?ausbaltcr, so es guctwillig
geduldet und nit angezaigt, auch jeder derselben überlaufender Personen zuc erlegen."

„8. Von kürch weih inen wolle» und gepictcn wür ganz ernstlich, daß
in discr unserer Herrschaft Aünzgertbals statten, flecken und thälern auf den kürck>^

weihincn kein übcrflifsige gaswng mebr, weder von frcmbdcn noch beimbschcn per

sonen, wie bisher beschchc», gehalten werden soll bei obgemelter pocn der 2 f
l, ?cs°

gleichen sollen auch alle kölligreich sein Spiel >
,

würst- und aicrsainblen, crngans,

pflcgclhcnkin und dergleichen gcsellschaften und bettlereien, dardurel> der geinein mann

zue costcn und schaden kombt, wie die beschcbcn und gcneiit werden möge», bei erst'
gedachter straff verboten sein."

„9. v o » k i » d s t a u f c », w c st c r l c g i n c » u » d t a u f s u p p e n, ^
1

ach»

dein bis anhcro in Haltung derselben bei mcniglieben gar großer obnnötiger Überfluß

dermaßen angewandt, daß etwa ein armer dardureb dermaßen zue coslen kommen, daß
er nachgchcnds in seiner bausbaltung ermangle», auch zue Zeiten die kindbcterin und

ihre kindcr deshalbcn mit Hunger ersparen müesfen, so soll fürterbi» bei keiner tauf-

suppcn über ö Personen, das seind die gcvattern und die weibcr, so bei der geburt

gcwcßen, und kein pcrson über <
,

kr verzebresi, bei poen 2 fl
. ^Ls soll fürterhin kein

kindbeterin, westcrlegin oder widerlatete* nit gebalten, auel' niemands derobalben über

loffen werden, wohl möge ibre ncchsic freund, aueli gevatern, und die bei der geburt

geweßen (aber doch nit über (
, oder 8 Personen) si
e beseben, die mag si
e mit einer

zimblicben abendirtcn vcrcbren und wciters nit, bei pocn eins fl."
Die Tandesordnung erfuhr je nach Bedürfnis Erweiterungen und

Zusätze. In einem Ratsprotokoll von tb50 sind „etwelche Articul, so der

Landtordnung nit einverleibt, jedoch fürohin zu halten seind", verzeichnet.

„I. Demnach die hailligen Sonn-, Fewer- und Lestag, nit allein aus bc-
velch defz Allmächtigen Gottes und seiner allgemeinen christlichen, ^acholischen
Airchen, fondern auch allen wolbestellten Polizeiordnungen, damenbero der
publicierten Aintzgerthalischen Tandtsordnung gemäß sewerlich zu halten und

allerhandt oder leibliche Arbeit zu meiden, als lasset man solche haillsambe Air
chensatzungen bei ihren Gräften verbleiben, mit disem fernern Anhang, das an
besagten heil. Sonn-, Feur- und Festägen auch das dachen und mahlen in der
Stadt und auf dem Tandt, es erforders dann die höchste noth, und dih mit vor

wissen iedes orts Pfarrherrn, item dah Mühle und in die Färbe tragen und
führen, wie auch das viechtreiben und mit Rofzlästen zu fahren gänzlich abge^

stellt und bei Straf e fl
,

welche sowohl von dem Übertretter als demjenigen, so
es verhält sverhehlt^, bevorab von dem Stabhalter, den Vögten, so solches Ver

brechens Wissenschaft haben und nit anzeigen, zu bezahlen, verbotten sein
solle."
„2, Und dem nach vor das andere, bei dem »egstverwiebeiien verderblichen und

armseligen Aricgswesen jZvjähr, Ariegj der Underthanen vil, bevorab junge Anaben
und Uledle, sich in andere und mieatbolisebe (^rtb begeben, frembde und der chrisllick'
kath. Airche widerwertige lcbren und glauben angenommen, oder noeb aiiznncmmen
widerstehen, alls würdet allen Z'lltern, Pflegern oder Vormündern, oder da si

e davon
nit haben, den ncgsten Vcfreundten und verwanten foivohl in Städten als uff dem
5andt, bei bober, obrigsbeitliebcr straff bcvohlen, auf alle mitte! und weg zu traebten,

daß folelie ibrc rechte und pflegkindcr oder Vefreundte, bei Verlust dero künftigen
Erbguets und Ausciithaltung des A^annreel'tß oder Geburtsbriew widerumb zurückli
und in die lierrsebaft gebracht und in criftlieb cathol, «^chr und Glauben unterrichtet
werden, auch darinnen verhleiben mögen. Ulit dem noeli ferneren Anbang, daß

* Gelage beim Besehen der Kmdbctterin »ach der Taufe,
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die widcrumb einschleichende >?üencrtäg^, undcr dem Scliein und dein !?orwandt
eines Recluningstags Iwcnn die Stadtrcclnnmg usw. gcmaclit war, wurde eine Acchc
gehalten^ clc novo j^von neuem I ein« und abgestellt, is

t in dcmc hie bevor ergangenen
Decret mit Mehrerin zu seben, bei dcme cß dann naäuiiahlen sein Verbleibens,"

(vcrgl. Abschnitt Wirte,)

„8. Die Schawertäg an dem b>. As.^ermittwoch lvcrgl, Achrungen! als einem

Stuckh von der Icichsinnigcn Fa-naci't scind und bleiben gantz u»d gar abgethan, bei

gelth, Thurn oder anderer Teibstraf, deßgleicheii die nächtlichen leichtfertigen Gunkhel°
stubcn fSpinnstubel auf dem Tandt und dannerhcro entspringende schandlose Rarnniel

lediger Gesellen und ^Hädlin, item das Tanken und Saitenspihl, bis u
f

fernere Der«

ordnung is
t alles höchlich verbotten."

„9, Daß vichischc sohlen, Jauchzen, Säireyen, Schwärmen und andere Aluetb
willen, so insondcrhcith von den jungen vermessenen Burst, in den Häusern oder auf
der Gassen, auch ans dein Tandt verübt wirdt, is

t

hicbevor bei hoher straff verbotten

gewesen, bei welchem es denn sein obnverändcrliches verbleiben hat, mit diesem
ferneren Anhang, daß einem jeden oder mehr Bürgern bicrmit erlaubt und zu
gelassen sein solle, solch uimützc Burst mit stecken und prügle», oder wie ein jeder
kban und mag, ab der Gasse» und Straßen zu treiben, zu jagen, oder dieselben mit
Schlägen und Straichcn zu tractieren, wie ibr Gott» und ruochloser Wandel und

verbrechen erfordern thuct, und dieß ohne Abtrag einiger Straf oder frevel, Sonstcn
aber is

t ein jeder Bürger und llndcrthan schuldig, solcben von den jungen oder lcdigen
Burst, sowohl in de» Städten als uff dein Tandt, vcrübcndten ^uetbwillen gebörigcr
orthen alßbald anzuzeigen,"
„10, Außer sonderbahrem lbesonderemj ernstlichen bcvclch deß hochgeborenen

unseres allerseits gn. Tandgravens und Herrn, Herrn Friedrich Rudolpb, Gravens zu
Fürstenbcrg werden bei hoher und nachbcschriebcner Gelth- und Teibstraff, je nach
Bcfindung des ttbertrcttcns, sowob! in denen Städten, ais uff dem Tand gcintzlicben
abgcstclt und verbotten:

„Erstlichcn die ^orgensuppe» bei den Hochzeitben, weckhenbeisse», daß weckhen
oder Nidcrsmgen und anderer Aberglauben; aller Nberflnß bei dencn Tauffsuppen
und Bescbung der Aindtbetterin, den Aindtbetterin Wein, dessen bcv dem gemeine»
mann sowobl i» der Aiiidtbettcri», als der Gevatterin Hauß und abn jedein Grth,
nit über 2^Z Alaß aufzutragen; fodaim die Stubcngä»g oder Vesuchlingcn der
Gevatterin, Vesebenkbung derselben, ^tein die neuen ^>ahrß Auchcn, ivelchen die Ge-
vatterleut einander gebe» oder schikhcn oder waß dergleichen j?rvßlercvcn oder
Gastellcvc», welche dem gemeine» ma»» zu großem Nachteil gereiche», mehr sind,

jedoch seind die frewdt Suppen^^, wann man kheinen Überfluß braucht, zuegelasten."

^,ll- ü»d damit fowob! die Altern, als Gevatterleuth aucb die Wirth wissen
mögen, was gestallte» die Tmiffsuvpe» zu halten, so solle von den ^ermöglichen auf
dem Tand nach beschehcner Tauff, mebreres »it, denn eine aintzigc Traäit, allß gc^
Hachen oder Gebratnes, oder ein ^sscn Fisch, docli dies nit zumalcn passiert fnicht
Fisch und Fleisch zugleicbl werden, bei Straf dein !?ater und N?ürtb, wie bernacl'
stcbct."

„12, Daß allzupräcbtige und überflüssige Besehen der Aindtbetteri» u»d Gegen»
traction der Gevatterleutb in den Städten, teils auch auf dein Tandt, worvon hierohen
etwaß Anregung beschehen, und wardurcb der Allmäclitige, wege» angeregten großen
Überfluß, gar nit zu einem ^lacblaß der Straff bewegdt würdt, is

t allein dergestalt
rerwilligt und zuegelasscn, daß die Gevatterin, wclcbe ei» Ai»dtbetteri» zu bescben

* Gelage, an denen besonders Geflügel ansgctrageii wurde.

Feslschmaus, ^ Ivochen nach einer Taufe.
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Vorhabens, ainkig und allein mit einer Gaab oder verehr, das is
t

nach Beschaffenheit
des Staudts und Vermögens aintwcder nur mit ainein stuckb Flaisch, oder einem
Britten sBratenI oder aincr Kennen, oder ainein Aapven jAapaunj oder ainem
Aärblc mit Aver, deren nit über 25, sein sollen, neben einer U?aß Wein oder das Geltb
davor, auszihcn, Die 2lvers?uclicn oder Wcckben aber, alls welche den Aindtbette^
rinnen sonsten seixidlich, sollen gäntzlich verbotten und abgcthan sein, hingegen auch
die Uindtbettcri» ibrc» Gevatterlentb änderst nit, als mit einem Trunkb und Brodt,
oder bei Bermöglichen auf das höebstc mit ainer einsäen Tracht, und nit mcbr, dar-

gegen tractieren und verehren sollen. Und ditz alles bei Straff 5 bis 10 sl
,

welche
alle diejenigen, nicmanth außgcnomincn, so hier widerhandcln, obne aintzigcn nachlas?
zn bezahlen schuldig sein und darzuc angebalten werden sollen,"

„Damit eine solcbc Verordnung, in Bescbung der Aindtbetterin, desto stcifser
gehalten werde und die Naiißpersobnen, ibrer Weiber baibcr, nit in obige Straf
geratben, alls würdet zu solchem ende das Ausammcntagen der Frauen oder Weibs'
versöhnen, wenn si

e ainc in der Aindtbctt besuchen wollen, birmit auch abgcstreckbt und
einer jeden frev und zugelassen, obberüerte Gaab sclbsten und allain zll lüfern, oder
durcl' ein Aindt oder einen Tbebalten zu überschickben,"

„lZ. Daß allzu große und dem gemeinen mann in usfbringung dessen gar zn
sebwör fallende Schcnkb' oder Göttegcldtb >Götte patej würdet in Traft diß so

weit moderiert und gcringert, daß ein gemeiner Bürger oder Bauersmann, oder ainc,

so zu Gevattern gebotten würdet, mcbrers nit dann gülden, biß oder uff daß
böebste ^ Tbaler schenken und verebren solle, bev straff 4 oder 5 fl nacb Bc>

scbaffenbeit der Personen."
„14, Nicht weniger das gar zu eostbare und prächtige Ausfertigen der Sellin,

beinctle, in deine kbein gemein släcbße tuoch mebr guetb genueg sein will, wie auch die
Bible der stückb, welcbc dein l)emetle beigelegt iverdcn, dergestalt und so wcitb gerin-
gert, daß es darmit, wie vor Satiren, ebe solcl'es Praci^t und U^ißbraucb eingerissen,
gebalten werden soüc,"

„l5, Undt demnacl' alle Gesetz u, (Ordnungen, da si
e

änderst bestandt und Trafft
baben sollen, eine 1>nidtbabnng und !?ollzichnng erfordern, alls würdet bochgedacht

unsers gn, (andgraven und l>'rrn ctc, getreuen Undertbanen inns gemein aufferlegt
ui,d anbevohlcn, daß si

e

samt und sonders, waß ibnen bcwust, so bievorigcm Decrctuin

zuwider gehandelt werden, bei ibren pflici'ten und avden, alsbaldcn geböriger Grthen
anzaigen, und solcbe Rücgungen »it crerst auf das ^obr°Gericbt sparen jbeiin ^)abr>
gcricht wurden offene und gelicime Fügungen vorgebraelitl, oder ganz und gar ver

gessen, mit und neben disem fernern Trbiete», welcher dissorts sein Gewisse» und

Psliebt s^uldigermassen beobacbten, die srcvclbare Persobn entdeckbe» und osfenbaren
würdet, dessen Nahm versichert in gehaimb gebalten und ibnen der angebrachte»

Frevel ein Tbeil! zugestellt werden solle, Darnach bat man sieb zu ricbten, ^ignatum
den 3. A?artv anno lbÄ>, Landt^räflieb fürstenb, !>atb nnd Gberamtleut der l^err-
sä'aft,"

?urch eine Kerrschaftlicbe Verordnung vom ^abre l7 7« wiirden „alle Aöhrunge»
bev Aindstaufen sowob! als bei denen Wcsterleginnen in Wirts-, eigenen oder anderer
beuten Däusern mit größerem oder minderein Aufwand obne Untcrscbied eingestellet
und unter einer ^tras 4 sl für den Aöhrung gebenden und l fl für jede sieb dabei
befindende Person oder aber bei den obnvermögenden bei 24stündiger Beturmung sür
jeden ^ fl obiger Gelds^traf verbotte», nur allein denen, welche Ainder über Land

zur bl. Tauf zu tragen baben, is
t

ein mäßiges Glas Wein zu trinken ohnverivehrt."
„Die ^taabsvorgcsetzten, Zollbereiter, i,)atschir, Aintsdiener, ^tadtknecbt und

Streifeoimnando" battcn über die aewissenbafte Beobachtung dieser berrscl', Berord
nuug zu wael^cn, ^>n folgenden ^ahrc fugten die Untertanen, „welebe von ihren
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Pfarrkirchen entlegen", i»n Milderung dieser Vorschrift nach, „lveil si
e

ihnen sehr

beschwerlich seve", wurden aber mit ihrer Eingabe abgewiesen.
Die Gesetzgebung ersolgtc, wie es bis zur großen frailzösisckcn Revolution fast

überall als selbstverständlich galt, nur durch die Hcrrsckaft, ohne jede Mitwirkung
des Volkes, !<ur in bezug auf die Besteuerung der Untertanen war die Herrschaft
ail die Zustimmung des sog, „Landtags" lauch Landsckaft und Landsckaftsausschuß
genannt) gebunden i es war dies ein „laiidschaftlicher Ausschuß", der sich aus den

^chultbcißen und (Amts») Bürgermeistern der Städte lind den Vögten und einzelnen
Gcrichtsmännern der Landstäbc zusammensetzte, Er versammelte sick meist im Rat
Haus zu Wolfach <auck in Haslach, wenn der obere und untere Bezirk politisch zu
saimnengebörten), prüfte die Notwendigkeit der geforderteil ^mniilen, stellte ihre

Höhe fest und legte si
e

nach einem bestimmten Fuße als sog, Natzungen auf die

einzelnen ^-täbe um, Es handelte sick dabei meistens um Reicks» und Areisabgaben
lMatrikularbeiträge), Kriegskontributionen, auch um llbernabme von Schulden der

Herrschaft, um „Aufwartungen" oder „Veredlungen" <Devotionalbeiträge) für den
Regenten bei Hockzeite», Durckreisen etc. Zum Einzug der Gelder war ein besonderer
Landschaftscimiebmer bestellt; seine Besoldung betrug l,',«? ><.> fl

.

Der „Landtag" besprack aueb andere gemeinsame Angelegenbeiten der

Herrsebaft Wolfach i so besckäftigte er sich mit der Lettelordnung,

der Alarktordinmg, der Befoldnng des ^charfriebters etc. ^cin Be

sckluß bicß „Ainzigtäler Landtagsabsckied" und bedurfte der Geneb

migung des gn, Herril, Die Befugnisse des „Landtags", der scko» I55>

zusanliilentrat svcrgl, ^.uinbült, Fürstentum Fürstenberg ^eitc >>2), ivaren i»l
übrigen sebr besckränkt: denn es bandelte sick bei ihm gar nickt um einen eigentlicheil

Landtag ', einen solcke» dursten nur selbständige Landstände idie >>>rrsckaft Wolfack
bildete nur einen kleinen Bruckteil eines solcke»^) einberufen, Ais sicb daber 1781
die Regierung durck versckiedene Besckwerde» des Wolfacker Landtags bebelligt siebt,

befiehlt I7«2 der Fürst Wenzel seinen Donauesckinger Beamten lauf deren Antrag),
„der Landvogtev Wolsack aufzugeben, daß in Zukunft dieser Terminus lder Aus
druck Landtagl nicht mebr gebrauckt, sonder» rielmebr eine Ausammenberufung der

Landsckaftlicken Vorgcfetzte» unl die Herrfcbaftlicken Verordiuingeil zu vernemmeil,
alljäbrlick vcranftaltet iverde» sollte, da ein ordentlicher Landtag »lir bev besonders
eristirenden Landständen Vlatz greife» kann, und bev untertbanen der Mißbrauck
dieser Benennung nur zu u»gegrü»dete» Besckiverden Anlaß geben inus".

Troß dieses gestrenge», nach dem Geiste der damalige» Zeit abgestimmte» Tones
dürfen wir keineswegs annebmen, daß die Fürstenberger ibren Ainzigtäler Unter
tauen gegenüber je als Despoten auftraten und damit das Beispiel so vieler anderer
Landesbcrren nackabmten, Äe zeigten im Gegenteil jederzeit ein gutes Verständnis
für das Wob! und Webe ihrer Landeskinder, Die Regierung mischte sicb, »amentlick
vor dem s8, ^ahrbundert, wenig i» die inneren Gemeindeangelegenbeiten, sondern
gestattete den einzelnen Stäben in weitem Maße ^elbslverwaltimg, ivas freilich nickt
immer zu deren Vorteil war,

*

sie zäKItc zum schwäbischen
Kreis,



v>»»xlstras>c. Stadt.

(Verwaltung der Stadt Moffacß.

^chliltlieiß. Vürgermeist?r. Natsfreunde.

der spitze der Stadt Wolfach standen der Schultheiß und der „<Lhr
smne Rat". Da letzterer aus 12 Rlitgliedern bestand/ nannte man ihn
auch Zwölfcrrat.
Der Schultheis; hieß auch Stabhalter, weil er bei Gerichtsverhandlungen

den „Stab" hielt, zum Zeichen, dah ihm die richterliche Macht im Namen der
cnädigen Herrschaft übertragen war. Nach Artikel 5 des Stadtrechts wurde der

Schultheis durch den gn. Herrn gesetzt, jedoch mit wissen und Mllen des Rats.
Im »q. Jahrhundert finden wir auch Schultbeißen aus Rittergeschlechtern
<Dienitmanne»geschlechter. niederer Ade!); so amtet in Wolfo.eli ein !?olcker
von <>^we ibei Niedernau, ^^beraiut Rotteuburg?), gleichzeitig ein Taine von
Snevt sGröbern) zu Aeüe, ein 1>.ms Berenbach lbei Rlül'lenbach) zu Has»
lach. In der Regel aber gingen si

e aus den Bürgern, vor allem aus der Zabl
der Ratsfreunde (Mitglieder des „Ehrs. Rats") hervor. Fremde sahen die
Volfacher nicht gerne als Schultheißen. >bi5 wird zwar Johann Reetz „ohne
Mderred des E. Rats zu einem Schuldheiszen verordnet und gesetzt, obwohl er
kein Zwölfer oder Rathsverwandter alhier, auch zu Rothweil (Nottweil) be-
güetet und verburgert ist"; aber verwahrt sich der Rat dagegen, dasz
Martin Holzer von Elzach, „so ein Fremder und nicht bürgerlich hier ist, von
gn. Herrschaft a!s Sebultbeiß denominiert worden, weüen dies der Stadt gar zu
schwer, bedrucklieb, ja spöttisch, faüen wiü", >Ls wird sogar eine Deputation an den
Grafen geschickt, um in der Sache vorstellig zu werden, ^bre Beschwerde findet aber
kein Gebor; „den 3. RIartv desselben Iabres is

t

Hölzer dem Rat als Stabbalter
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vorbestellt und angenommen worden und hat de» Schuldtbeiß- oder Stabbalteravd

presticrt".

„1695 hat es >L, E, >ein ehrsamcrs Rat ci»be»ig höchst notwendig befunden, zu
Wiederersctzung eines Schultbcißen an an. Herrschaft ein unterthänigcs Wlcmoriale

abgeben zu lassen, daß den alten Privilegien und herkommen gemäß der Schultbeiß
aus den Zwölfern ohnanständig in geincin Wesens Nutzens ersetzt werden möchte,'

Dieses verlange» der Wolfacher war ungerechtfertigt! denn Artikel 3 des Stadtrcchts

bestiinintc keineswegs, daß der Schultbeiß aus den Zwölfern genommen werden

mußte,

17».? is
t die Stadt wegen Setzung des Stadtoberbauptes wieder unzufrieden und

fordert von gn. Herrschaft, „bei Aufstellung des Schultheißen einvernommen zu
werden, wie dies in den Tandstäbcn bei Aufstellung der !?ögtc !Stabhaltcr^ auch
geschcbc",

Die Ernennung der Schultheißen erfolgte auf unbestimmte Zeit; die Mehrzahl
bekleidete diese Würde bis zu ihrem Tode, Der zu „prästierende" Eid des „schult
beißen" hatte 1450 folgenden Wortlaut: „N, du globst und swcrst unßerm gned,
Herrn ü truw lind warbeit, svnen frommen ze werben und svnen schaden ze warnen,

ze richten dem armen a!s dem rvchen, unscrm bcrrn vorgenant svne recht zu suocben,

ze haut haben und vnzebringen, als vcrr lfcrn, weit! du inagst, ouch synr gnade»

beimlich rähtc !Räte! zu verswvgc» und svnen gcbotten gcborsam ze sv»d und ouch

der statt Wolsacb gliot geivonbeitten, recht und Karkommen bi» als bißbcr lasse»
bclvbcn und ircn rat zu vcrswvgeiid, sovcrr ! sofern! der unfern gncdigen Herrn »it
berücrend ist, alles getrewlieb und ungevarlich ete,"

Die Stellung eines Schul tbeiße» war sehr geachtet, ^n einen: Ratsprotokoll des

^abrcs 1755 lese» wir:
„licrr Ainbtsburgernicister Lorenz Saudhaas, der Rotgcrber, is

t vom Gber°

vogtcn sGberauitnmnn! Joseph ^)gn, Aöberli» ganzer Gemein allbicr als ein be^-

stätigtcr Schultheiß vorgesetzt worden, demc der ganze E. Rath <da »un gemeine
Stadt init einem so geschickten und löblichen Regenten wieder versebe» worden, und

dessen rübmliches !?erba!tcn ihm solch verdiente Würde erworben und zu weg ge

bracht) von dein böchste» Gott beständige Gcsundbeit, Glückliche Regierung und alles
selbst verlangte Woblergehen wohlmeinend anwünschcn sollen und wollen,"

Das Wolfacher Stadtbiicb von 147l> nennt „die gefe>> des schllltheiße» amptzi

^teni ein schultbeiß sitzt frve slür, buot, ivacht, fronens und revsens ! Kriegsdienste >
.

^tein ei» schultbeiß bett vailen >Gefäll ! von veder stüre ein pfunt Straßburgcr ^.
^tem ein schultbeiß bett valle», ivann ei»er »nt dei» stab bebept u»d gesrönt >vor
Gericht gezogen! würt, 2 ^ Straßburger , die gibt der, der do verlürt an? rechte»,

^tem ein schultbeiß bct von einer vede» frönung ! Arrest, j?fä»du»g! 2'^ ^ Straß»
burger, wann einer ufs eins tod vervotte» bät >wen» auf die l)inter!afsenschaft eines

verstorbene» Arrest gelegt wird!, wie vi! dero sind, die da verbietend, so mcngcr dann,
ivann man» das gelt deß umbslags ! Versteigerung, Acmkursess ußtcilt, bezalt würt,

so dick lso viel inal als Gläubiger vorbandeus sol dem schultbcitzcn sin srömmg
lpsändlingsgebübr! »'erden , ivöllicher aber da nit bezalt ivürt, von derselbe» frönung
würt ouch dem schultbeißen nichtz, Item was vo» eim schultbeiße» u»d raut lLbrs.
Rat! verbotte» ivürt, das von cvuichcm gevrochen und der selb gcpsent umb das
ivrpott !wenn jeinand ein Gebot des Schultbeißen und Rats übertritt und desbalb
gestrast wirds, so gebört dem s.-bultbeißen der Dritteil und der statt die zwcnteil >^,I

deß unrechten,"

Seit 1598 batte der Schultbeiß neben den Gebübren einen feste» Gcbalt von
M fl
;

1656 beziebt er 5U f
l, ^laeb einem Ratsxrotokoll von 1657 hat !?ratislaus,
Graf zu .^ürstenberg, dem Scbnltbeiße» ^>acob ^^npp, „weisen er bei der Stadt ziein
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licb viel zu tu» >7,<>jäbr. Ariegl und aber schleclitlicli belobnt, aus Knaden soviel
<>.ooicrt und bewilligt, daß er, nebe» der Befreiung von alle» burgcrliclv» Beschwerden
und Einquartierungen und der zwei Steuern, zu seinen gebabten ?>> fl »och c><) fl
Bestallung babe, bingcgen aber seine ScbaKungcn gebübrenderiiiaßen wie andere Bur'
gcr abricbtcn solle,"

'
svergl, Äehaitsliste)

^m Awölferrat - ebrsainen Rat — nabmc» die vier B ü r g e r in c i st e r eine
bevorzugte Stellung ein. Swci davon standen im Amte und hießen Amtsl'ürgcr»
meister; die zwei andern waren außer Amt; nach je 2 fahren sollten si

e „gegen-

einander wechseln". Dies geschalt freilich scbr unregelmäßig, Die Amtsbürgerineister
„Kielten" mitcinander die Stadtkasse und sübrten oder „taten" die Rechnung (gestellt
wurde si

e jedocb vom Stadtschrciber nacb dem Alanualc der Bürgerineister). 1645
wurde im Riicg- und ^abrgericbt der ältere Amtsbürgermeistcr zuin „6 o K n -

berrn" über „Einnahiii und Ausgabgeld" bestellt, der jüngere zum „F r o n -berrn, so allen Fronen nebe» dem Stadtknccht von Anfang bis- Ende bevwohnen
solle", 178!) übernimmt der Lobnberr die Stadtkasse allein; dem Fronberr» über
wies man uiitcr dein Titel Bauberr die Gberaufstä^t über vorkomniende Baurcpara
tur und Frondienste,
Es scbeint, daß immer die ältesten Ratsmitglieder zu Bürgermeistern berufen

wurden, was bei der frühere» Ebrfurcbt vor dem erfahrene» Alter erklärlich is
t

Der Awölserrat ivnrde wie der Scbultbeiß auf unbescliränkte Seit gewäblt,
^cacli Artikel 5 des Stadtrecbts wurden an stelle eines abgängigen Ratsberrn

von den übrigen Zwölfern zwei Biirgcr i» Z^orscl'Iag gebracbt, von ivelchen dann
die gn, l)errscl'aft einen zu eincin Zwölfer ernannte, Diesem Wablmodus begegnen
wir noch 1728; i» der 2, halste des 18, Jabrbunderts scbeint aber die gn. l)err°
scbaft auf ibr Attrreclit vcrzici'tet zu baben; denn in einem Amtsxrotokoll des Lahres
>765 beißt es i „Bei Besetzung der lcdigen Stellen der Ratsfreunde sollen, wenn zwei
feblen, von den übrigen vier chrlicb und bemittelte, ancli fromm und tugcndsame
Burger aufgestellt werden; jeder Ratsfreund soll insbesondere seine Stimm zur Er>
setzung abgeben; die welche die mcbrefte Stimme baben, sind gewäblt," Die Bürger
batten also gar keinen Einfluß auf die IVabl des E, Rats.
Sie drückten aucb bin und wieder mwerboble» oder versteckt ibre Unzufrieden

beit darüber aus und waren der nocb beute allerorten berrscbenden Ansicl't, daß man

Bürger in den Rat wäble die zu allem ,,^a" sagen, „l765 bringen die 2 Amts-
bürgcrnicister ^obannes Rottler und Adam liaaß ivi Manien E, E, Raths wider
^tleinrad Bivcll, Burger und Rotgcrber dabier, bcsclnverend vor und an, wasmaßen
dieser, als zu Anfang dieses lausenden ^>abres der Rat wiedermn durcli 2 Bürger

ersetzt worden, im Wirtshaus zum Engel dabier in Gegeiuvart vieler Bürger aus
gestoßen, man babe wiederum zwev ia Herren; wenn si

e nlir auch des Joachim Fo».
mars Roß, welches mit dem Aopf, wann es vor dem Rathaus vorbeigebe, imenort
liiit dem Aoxfc ia mache, in den Rat genommcn bättcn. Sie bitten, weilen dies
E. E. Rath sehr empfindlich falle, um Satisfaction." Aleinrad Bivell gibt zu, gesagt
zu baben, „daß das Roß in den Rat taugcte, weil es allezeit mit dem Aoxf ia macbe ,

er babe aber kein Wort von dem biesigen Ratb verloren", „Weil nicbt erwiese»
werden kann, daß er den biesigen Stadtratb oder einen Ratbsfreuud besclmiipft babe,
wird er der Alag absolviert, der regreß gegen ibn aber vorbebalte», wenn über kurz
oder lang ein mehrers erwiese» werden könnte,"

Den Ratsfreunde» wurde bei ihrer Wabl in «p^cic,' !.Xrsclnviege»bcit bis ins
Grab aufgebunden.
Nacb einem Ratsxrotokoll voii >77>/>war es altes lX'rkommen, daß „wenn ein

oder der andere Ratbsverwandtc über !?eld ücl' begebe und übernacl't bleibctc, er

sich bei l)errn Scbultbeiß den Abend zuvor vcriiielden solle".
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Wie der Schultheiß, so waren mich die zwei Amtshürgermeistcr fronfrei, wäbrend
die Bürgermeister außer Amt gleich den übrigen 8 Ratsfrcunden, denen si

e aucb cm

Besoldung gleichgestellt waren, Frondienste leisten mußten, iSicbe Gehaltsliste.) ^»i
den Satire» ^7^l>/41 erhoben sich Zwistigkeite» zwischen dcni E. Rat und der Bürger^
schast, weil crstcrer sich den Fronen entziehen wollte; ebenso suchte er die

Wachtdienste abzuschütteln, zu denen er „r>on altershero verpflichtet" war. Die Bürger
droben, auch keine» Fron und Nachtdienst mehr zu versehen, bis der Rat seiner
!.V'rpsliebtung naebkomme, ^br Fürspreeli Franz Baumann sübrt aus, daß „krafst
obnfürdenklieber (Observanz niemanden als ein jeweiliger Sebultbeiß und beede Amts-
bürgermeisler fronfrei gewesen: daß in vielen liäusern bloß Wittiben wobnen, auch
einige 1)auser ganz leer sieben, welebe alle der Frobnen abgeben, mitbin der in IM)
oder ein wenig mcbr Aöpfcn beslel'enden Burgerschaft die ftarkb anbaltende Fron
dienfte allzu bart fallen".

„Zweitens sei zu besorgen, daß falls widerumben leidige Ariegszeiten einfallen
sollten, sieb die Ratsfreunde von ^inneinmung der Soldaten j Einquartierung >

, Ver
richtung der Seba»zen und Wachten, aueli andern Vefebwabrliebkeiten ledig maelien
dorfften, wodureb der arme Bürgersmann totaliter ruiniert würde. Der Seiniltbeiß
Sandbaas bringt noch vor, daß von olmfürdenklieben Zeiten gebräuebig gewesen, daß
die Ratsglieder, so noeb nielit über dl> ^ahr a>t waren, frobnen müssen, die Amts»
burgermeister aber hatten noch nie frobnen müssen."
„Es wird zn Reel't erkannt, daß die Ratbsfieunde auch fernerhin zu fronen selml'

dig sind; die Bürgermeister außer Amt, bei denen das l)erkommcu des Fronens ni^'t
nachgewiesen, sollen fronen, wenn inner 4 Wochen die Bürgerschaft dartbun kann,

daß früber die Burgermeister zu frone» verbunden waren." <^n, den Akten is
t

darüber keine Beweisfübrung zu finden.)
Fronpflichtig, und zwar in, Interesse der Stadt (nicht in dem des an, tierrcn, der durck

die Freihcitsbriefe die lvolfacher von dieser kast freigesprochen), war jeder Hausbesitzer, also
vor allem die Bürger, Sa jeder Bürger „eigen Feuer und Rauch" zu baden verpflichtet war.
Die Ivitiben waren der Fron ledig. Dic Fronfreiheit der Schultbcißen und der Bürgermeister

(auch „Schulmeister" und .Stadtschrciber waren fronfrci) bezog sich nur auf das Haus, in
dem si

e wohnten. Besaßen si
e

noch andere Häuser, so wurden si
e

sür diese zur Fron bei»

gezogen. Der schon crlväbnte Schultheis; Sandhaas hat l?q> drei Häuser im Besitz; trotzdem
will er sich gänzlich der Fron entziehen, „maszen niemandt werde darthun können, daß Johann
Dinkbcl, gewesener Stabhalter, welcher auch zwei Häuser gehabt, auch gefrohnt habe". >Ls

wird ihm vom Fürsprechen der Bürgerschaft erwidert, „das; Schultheiß Dinkhcl in seinein
andern Haus seinen Vetter Dinkhcl gehabt, der gleich einem andern Bürger dic prcstanda

presticren müssen. Es wird zu Recht erkannt, daß der Schultbeiß nur für das Haus, in dem
er wobnt, fronfrci ist." —

Die übrigen Beamten der ^>tadt iRnechte).

..?cr statt schriber."
Einer der wichtigsten Stadtbeamten war „der statt schriber", der im I ^)ahr

Kundert auch meistens das Amt des „schuelmeisters" bekleidete. Das Stadtbuch
von 1,470, das von dein Stadtschreiher und Schulvorsteher Nieolaus Renner ange
legt wurde, gibt uns in dem „statt schribers avdt" Aufsebluß über die pflichte» eines

Stadtsehreibers:
„Ztem ein statt schriber sol schweren einen eyd also, das er eim schultheißen

und raut gehorsam sin wöll in gerichten und raten, zue tagen und wahin
man in bruchte, und vor an unßerm anedigcn Hern und der statt Wolfach gc-
trcuw und hold ze svnd, vren schaden zue wcnnden und vren nutz ze fürdern;



ouch soll er schwere», allen svnen leptagen, wa er vunner bvn komxl, all heim-
lich rät zu verswvgcn, auch der glocken, stürm und anderm gelüt, das die statt
antrifft, gewertig ze sind als ein ander dürger, desglichen ob er mit eynichcn

i>
i

unnßers gnedigcn Hern ! gebiet! vchzit ! etwas! ze straffen gcwunn, den soll
er an den orten b

y

recht bliben lausten, da cr seszbafft ist, und yne nit wyter
sürnemmen. Item er soll schweren, dem armen als dem rychen getruwlich ze

schribend, was ym ze schriben kompt, einem jeden nach siner besten verstentnuß
versorgen on all gevcrde. Item er sol schweren, kein falschen brief zue machen,
unerlich, oerlümbdet, böfz geschrifften mit falscheit ußgeen zu laussen. Item er soll
schweren, konntschafften ^Zeugenaussagen^, die ym fiirkommen uff das ge>
truwlichst nach der waren gerechtigkeit zue schryben und gentzlich nicht; daryn

ze stecken, das evuicbem scliade» oder nutz bring, dann das die hloß warheit is
t

Item er soll auch schweren: würd vmm von einem rat bevohlen, kontschafsten
oder etwas anders in gcricht oder raut uff ze scliriben, olicli zugsbrief oder urteil-
brief, ce dann si

e

verfielt und lutbar werden, in gehevm zue halten und nicht zue
offnen, Itein er so! ouch schweren, kein bricff zu versigelnd mit des rautz i»stgc>,
dann der vo» einem raut erkannt und dein raut, do es zimlicb ist, ir sigcl gelt würt.
Item cr sol ouch sclnvereni was am frvem marckt umgcscl'Iagen sals pfandsacbe
rersteigert wird!, davon vmm sollich gelt überaiitwürt ivürdt, getruwlichen sollich
gefrönt und mnbgeschlagcn guet zu verschriben, davon gantz niclitz weder in wechjels

noch annder form vmm zue vorstand ze tond, sonnder getruwlich, was da crobcrl
würt, eim raut zue zit, so sich gepürn würt, zu verrecbne» und darzulegen. Item
ein scbriber sol ouäi sclnvcren, wann sich füegt, so man die ftüren anlegt, ein geinevner
truwer scl'riber zu sind dem armen als dem riehen und dbevnem > keinem! burger sin
fachen bessern oder böser», sonnder was erkennt würd von den stürern, gctrnwlicb

uff zu schriben on all geverd. Item ein schriber sol ouch schweren,, wem sicli gepurt in

einer sacl' clag und antwurt uffzesclniben, das er flevssig, uffmerckig und getrüiv
s»: wöll, nieman zue lieb nocl' laid scl'riben, zucgebcn »ocli enndcrn, sonder alle ding
nacb zimliclier forin dabv bliben lausten wöll, a^s es geredt und in recht verhandelt
würdt on all geverd. Item er sol ouch schweren, nichtz in der statt buoch zcschriben,
es werd vii dann von eim raut gebevsten und mit urteil erkennt, on geverd."

In einem Ratsxrotokoll von 1,636 findet sich folgende „Instruction" für den
Stadtschreibcri

„?. 5oll der 5wdtschreibcr alle Iabr die ^tadtrcchmmg, welche in seine Be
stellung zu verfertigen begrüffen, übrige (Vutleut-, öpital-, Amblin-, i)ußarmc» und
^flegerrecbnung umb billige Besoldung auch jcibrlich verfertigen,"

„2, Alles was ^tadt sacli: 5teur, Schätzungen und drgl, Rödel, welche eben-
mäßig in seine Bestellung begriffen, oh» einen weiter» ^oh», schuldig sein uff Be-

c>ebren zu fertigen."

„3. Was der <^o»troll-, lxvrats-, Aauf- und andere Brief zu verfertigen, e'ie
soll cr inner 6 Wochen nach der Verhandlung verfertige» und die Antreffende» ihm
gleich die balbc schreibt«? erlege» und inzwiscben solle» die Brief verfertigt werde»,
sollen aber die Briefe »it gemacht und die 6 Woche» vorüber sei», soll der Rat-

scbrcibcr de» andern halbe» Tar verloren baben und doch schuldig sein, die Brief
ehest zu fertigen."

„4. Alle ^tadt sacben aufin Rathaus ordentlich registrieren und daselben ver
bleiben lasten, allein das Rats- oder Gcrichtsbuch mag cr wohl mit ihm »acbcr
Ixnis nchme», allein also verwahren, daß niemand anderer darüber kommen kam,."

„5. ^icb mit einem zieinblichen öchreibtar contentieren laste», gleich wie es i» der

Ccmdschrcibcrei gekalten, er sich auch contenticre» laste» soll."
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„(,. sich iiit zuviel vcrmög ergangenen Gräflichen ?ccrets zu Gebür ncmen und
den Bürgern deßwegcn keine Beschwerden uflegcn."
„7, sich gegen öchultbeiß und Rat als seinen Vorgesetzten schuldigcrmaßcn gc>

horsain respccticren und bei Gerichtsratb keineni Rath-verwandten in sein Votieren
<inrödcn, er werde denn seiner Meinung befragt."
„8, Lhc man die Stadtrceimung anfangt, soll er alle Gerichts» und Ratsproto-

eolle durchseben, c>b nit 5trafsaeben darinnen, selbe zu notieren, damit solche bei der
Rechnung nit vergessen werden."

„l). N?as bei Teilungen oder anderen Rechnungen vor vcrlohrcn Schulden an
geben werden, selbe i» Schrcibtarcn gar nit rechnen, sondern, was gibig, wohl fordern
und bezahlen lassen mag."

„U>. ^>olle er in ^tcuerschatzung gahr nit befrevet sein, sondern sein bürgerlich

1)ab und Gut versteuern und schetzgen, allein Lrobne» und wachen zugleich des dor>
pels >^chützc»gclds> befrex-et sein."

„II. Wer bei Gerichts» und Ratbstagen für junge Bürger angenoiiuncn, soll er
schuldig sein, dieselben alle Monat vor Rat schriftlieb vorlegen, damit selbe in Steuer
und Schätzungen aueli könnten ailgelegt werden. Zugleich auch was vor Hochzeiten
ufm Rathhaus gehalten, daß das Äubexrcebt lsiebe ^tubenrechtj nit zurückbliebe,

aufzumörkcn."
„12. l?at ein cbrsainer Rat weiter verordnet, daß der ^tadtschrciber weder bei

Lrnennung junger Burger Manrecht oder Geburtsbries Siegel oder Bircngeld und
wie es Rainen bat, gar kein Teil haben, sondern sich neben den ^tadtmählcrn gleich
andern Ratbsverwandtc» verbalten und jabrlich an parem Geld von der ^tadt mit
k.tt fl besoldet werden soll."
ltber den Gebalt des ^tadtschreibers in früberen ^abrbunderte» gibt uns das

Stadtbueb von >,47tt Aufschluß

„E i » s s ch r i b c r s l o »."

,,^)tem zue voran so is
t

der schribcr fry stürens, froncns, huet und wacht, wann
er anndcrs die schuel dart zue balt, die gewonlich eincin schriber zue dein ampt
..eluben ivürt >der „stattschribcr" war bis zur Reformationszeit gleielizeitig „sebuel°
meister"j, und in der statt huß sDicnstwobnungl svtzt. IBcsaß er ein eigenes l)aus,

so war er nicht wachtsrei j ^tcm ein schrvber bat von der statt von einer vcglichcr
stür 10 ^ ^traßburgcr, das is

t jars ein pfunt Stratzburger zue bevdcn stürcn. ">tcin
der raut >Rat> sol all weg zue Wichnechten eim schriber geben einen gülden in ein
guet jar jals ^ceujabrsgeschcnkj, darumb er dein rallt mit scndbriesen und ungevarlich,
was ein rat antrifft in reebmmgen und sollichcn jarlichcn gesel^rifften, gehorsam und
gewertig syn sol. "Uem wer >wäre> aber saeli, das ein statt oder ein raut mercklicher

j Wichtigerl, versigelter, eebafter geschrifften von einem schribcr zue nemmen »ottursf
tig würd, das so! doch von eim raut gegen dem febriber »ach gepürlichkeit erkennt

» erden. ^>tem eins s>,jiribers gesatzter Ion is
t von einem zugsbricf gen Frvburg 5 ,^

^traßburger jdie Wolfacher boiten in dieser <geit in zweifelhafte» Nrteilsfällen wieder-
bolt den Rat der Lreiburger cinj, und wann einer den zug gcsebwert, als recht is

t

>we»» einer de» Aug nach Hreiburg vor Geriebt verlangt bat>, so ist man der» schriber
sinen Ion sebuldig, der zug gescix'äi oder nitt, Iva»» annders die urteilen usfzeiebnett
iverden. ^>te>» eins schribers gesatzter Ion is

t von einem sebleebten j geringfügigen 1

urteilbrieff, do elag und antivurt »it uff gcsebribs» n'ürt, !i >
ö

«
5 ^traßburgcr. ^tcin

mcr is
t ein gesatzter Ion des sebribers, n'ann einer > jemand! Z»c Wolfael' abstirpt und

nach sinem tod ilff si» vcrla»sse» guet verpotte» und umbgeschlagen nuirt jivcun auf
des Verstorbene» >)interlassens,'baft Arrest gelegt und dieselbe versteigert wirdl, von
einem pfunt, das gelößt würt, 4 ,Z ^traßburgci" dar umb sol er am marckt swc>



die Versteigerung stattfands lvartcn und uffsebriben, ouch ob swennj vm sollich gelt

vnzunenunen bcvohlen würt, rechnung darumb tuen, ^tem ei» vcrkündung sllrtcill,
so man einem zu recht verkündt, die do uß gät voii dem stab, giltet gewonlich sechs
Pfenning, mit des schultbeißen insigel vcrsigelt."

„Was verbriefftc gült lpfandverschreibungen^I und anndrc ligendc güttcr umbge» >
slagen sversteigerts wirt und hüser, so! man im von 2 W 2 ^ ^traßburger, deß°
gleichen dein stattknecht ouch geben werden sol,"

Die ^tadtschreibcr wurden, wie man aus einein Ratsprotokoll von löqö schlie»
ßen kann, auch mit „cousens" der gn, Herrschaft angestellt; si

e waren ost Fremde,
die sich aber meist bürgerlich machen ließen. 5o bä!t Leopold Kocher, der

schon 21 ^abrc ^tadtschreibcr ist, umb das Bürgerrecht an, „um besseres Vertrauen
von ^, ^L, Rat und Bürgerschaft vor sich und die seinigcn zu baben" ; der 5tadt-
schreibe? „Bradislav lnildbrandt" wird auch Bürger und bciratet lög! „die Wittib

Francisca Fischer auf der Souncnberberg" ; Johann Pbilipp Simonis von „Freyburg
im preißgaw" gebürtig, der ^,<)(, ^tadtschrcibcr ist, erlangt auch das Bürgerrecht
und laßt sich dasselbe sogar für sich, Frau und Binder vorbebalten, als er 1,707 zum
„Sindicat" (Ratgeber, Rechtsvertreter) der löbl. Universität Freiburg berufen wird,
Wiederbolt geben Aktuare des Gbcramts Wolfach in den Dienst der Stadt über, wie
>744 ein ^obann ^)aeob Bruzetto und 1783 ein Johann Baptist Baur sein Urahne
des beutigen Apotbckcrs tilgen Baur). Aus den Rats- und (Aerichtsprotokollcn is

t

ersichtlich, daß die Stadtschrciber gewöhnlich tüchtige Beamte mit guter Borbildung
waren, Die schriftlichen Arbeiten lasteten sast ausschließlich auf ihnen, ^hrc Be
soldung war deshalb auch weit böbcr als die der andern Stadtbeamtcn. Neben dein
Gebalt war dem Stadtschreibcr „außer Befrcvung von allen bürgerlichen Beschwerden
die Abnutzung des Felds bei der Siegel bütten" zugesichert. )m ^ahrc l(M beklagt
sich ^oann Eusebius Finkb, der lange ^abre den Stadtschreiberdienst versah, „daß
>.r unter die andern Burger nicht allein in die Schatzungsrödcln eingesetzt, sondern auch
mit Einquartierung der Soldaten beladen worden, Seine Borsabren seien laut der
Eintragungen iu die Stadtrechnungen von allen bürgerlichen Beschwerden befreit ge-
ivosen, daraufbin er. seinen leiblichen >Lyd geleistet. Bon einein ^. Rat und auch
vom Ausschuß der Burgerschaft wird erkannt, daß er frei der bürgerlichen Be
schwerden sei, aber nicht anders wie der Schuelmcister, der Umller und der Mcßner,

i 'eiche weder Steuer noch Schätzung zablen, aber auch Quartier geben."
1772 wird ^ob. Vapt, Baur sdcm Bater des oben genannten) „wegen viel»

jäbriger ersprießlicher Diensten" als Stadtschrciber von leiten des Stadtrats „Dienst-
auartier oder im Gegenteil der diesfällige !>niszi»s gewäbrt; dafür inuß er aber
das bisber benützte Mattfeld eedieren".

Zier „schuslinaister".

Auch der „schuolmaister" batte, wie jeder Beamte oder Zniecht der Stadt,

einen Diensteid zu schworen. Bach dem Stadtbuch von I47l> „sol er schweren
einen cvd zue Gott und den Heilgen, unsern gnedigen Herren und der statt getruw
imd bold ze sin, vren nutz zue werben »nd yrcn schaden zue ivarnen, den lüten ire
find gctruwlich zu underivvsen zue leren und Zlie verseben nach siner besten verstentnuß,
dcßglichen des chors und der kirchen zue warten, wann sich das gepürt und sin sol,
getrewlich on all geverd," <Bäberes siebe Abschnitt Scbnle,)

Zier Büttel oder Stadtknecht.
Wohl die vielseitigste Beschäftigung unter den Stadtbeamten batte der „Büttel"

oder Stadtknecht; er war Ulagistratsdiener, (l^rtspolizist, Wachtmeister, Gerichtsvoll
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ziehcr, ^traßeinvart und Wcinailfchneidcr, Er bieß später aua^ ^tubenkuecht, weil
er die ötubcmvirtschaft auf dein Rathause führte,
Sein Eid lautete: „Item ein büttel sol schwereil einen cvd zue got und den

leiligen, unnserm gnedigen Kerrc», ciilcin schultbeißcn und raut getruiv und bold 5c
sind, ircin fchadcil zuc warnend und ircm froiilinen zue werbend nach sinem besten

vernlögen, Item er sol selnveren, ivas er siebt oder bört, das wider unfern gnedigen
l^ern, schultheißeil, raut oder die genlevn ftatt sige oder schaden dringen möel^t, das

sol er füerbringen und rüegen, Item er so! ou.^ schweren, umiserin gnedigen Herren, »
cim schultbeißeil und raut gel^orsam und gewcrtig ze sind, Itcin er sol sebweren,
die waclit gctrüwlieb ze gepieten dein arinen als dein rveben und dbeinen >keinen s
vorteil darinii ze suechen Item er sol schwere», am »mbsebKlg lVersteigerung >
einem vedcii getruw ze sind, dem ariiien als dem rveben, und daruß ze dringen
lingcvärlich, was er daruß bringen mög,"

„Item ein büttel sol auch die graben der statt in ougen und gnetcr sorg
babcn, vinnl soinmer ivasfer vnker», wann si

e

sin notturfftig sind, und vmm
wviiter das v

ß uffboiven, als sieb gepürt. Item er.fo! des rüßuers > lDafferkanal von
der ötadtmMe diircl^ die ganze ^ange der ^tadt bis zum lvrreilgartenl ivarteil
l>nd den, so vast er mag, rliiiie» nnd siii liiegen, ou-i' i„i winter das >1g lifflaben,
uiid wenn es not ift, so sol man im froner zuegeben. Item ei» büttel sol ouä^ die
waebt allweg u»ib uesver zi

t eiii Nund vor oder nach gerieten »»gevärlieben, Itein
wenn einer nit aiibeviilseli jalso verreist! if

t lind die waebt an v» kompt, denselben
mag der büttel fürgon desselben inals sdiesmal übergeben > und bie »aei', wann der
selb wider kompt, die waebt wider erfolgeil,"

„Item wenn gros? sebeiiekinne» und groß ürttinen j Trink und Eßgelage^ sind,

so so! ein skltknecbt da sin und der belfen ivarte» jauf der ^tiibemvirtschaft iiil
^vatbausj und inscheneke» und rennen,"

„Iteiil I>> .5 ^ gibt nlan deni büttel von a»seb»eide» allen win*, den man
bie uß selx'nekt, und sol alle» win aiisei'niden, ee jebel dann iila» de» inlegt, dartzue er

berufst soll werden,"

Die Gebübre» für seiiie verselnedenartigen Dienste bezog der Nüttel teils in
Geld, teils in Naturalien, Das ^tadtbueb von >47!> berichtet über „was eineiil
büttel zuostät":
„Des ersten gibt man einem pittel imnasfen, wie bernach gesel^riben stcet: Item

4 ^ von denl stab einer fronung, Itein 10 >
ö

voiil lingelt >IDeinsteuer>, Item
M H von cmer veden stüre, Iteiil von einem vede» vom wasfer berab inl Gvpbeil
lIppiebe»!, was Kcr i» das kilel'sper slnrchsviell gebort, ei» lcvb prott sBrots und
kein fürbot lkein Votenlobn bei Vorladungen l. Item und alle die uß denl langen
baeb und im ltbelbach, die geben I keß l^äses und > lavb ze jars lind kein fürbot.
Iteiil die am wasfer uffbin Ilnnzigl geben ouch, einer ein levb brots, was bcr gen
kvläx'n lAireix'j gat, und kein fürbott. Item vedes büß bie in der stat lind in
der vorstat, d

z sdass eine gaiitze wael't tbuet, gibt 2 lavb brots oder 5 ^
>

5traß-
blirger dafür, Itein weleber eine balbe waclit tbuet, es sv frow s^rauj oder man,
der gibt I lavb brots oder 5 belbling sba>be Pfennig!, und gibt kei»er sllst »iebt.z
zu fürbietten, Iteiil lven» die frö» beruiiib gät, in der umbgccnd frön sweiiil
abteilungsiveife gefront ivirdl, so bat er ei» frön, und in der gemein sallgcmeinen^

frocn bat eiiler nicbtz, so vedcrnlan fronet, Iteiil veder rüttel siezt aller diilg
frv, stür nnd waelit, Iteni 4 H gibt ilian im vom umbslag > Versteigerung^ von

t W ^. Item 2 ^ von einer durn losung swenn er jeiiland aus der Gesängen

sebaft entläßtl, Itein ein frombder l^remderj gibt ein vfenning und ^ L zu

*

Festsetze» der Ivciiipreise, ocrgl, ZDemcmschneidei',



xsendcn. ^tem ein frocmbdcr gibt 2 H dein püttel, fo er ein ci» recht lert ^Auskunft
gibtl, ein beimifcher gibt niebtz, ^tcm l ^ von einer froenung, so einer stirbt, so
nian vcrnieint, einer müg nit bezalen, "Uein ^ K ^ gibt man einein pittel von
einem zugsbrieff gen Lrvburg zue tragen, Item I ^ ^ gibt man dem pittel für
I mit wcgs über seid zue gan, so einer ein gcsworncu botten pruchcn wölt,"

lK7>> erhält ^acob Deckher, Burger und Schneider allhier, „der als Stadtkuccht
new auf und angenommen worden, die

, Instructions

„I, daß er alle Tag morgens und abends sieb bcy l)crrn Staabbalter umb ver»
fallender Geschäfte anmelden solle,
2, die Frobnen fleißig beobackte, aueb bei dem l)err» Anibtsburgermeistcr dessen!»

wegen anfrage, ein Rodel sDcrzeichnis, rotulu^ — Rollcl fübre, daß wofern ein
oder der andere Bürger nit erscheine oder aber kein tauglichen und genuegsamen
>Nenseb zum Frohnen schickben wurde, sol.-bes dein Ambtsburgermeister ohnvcrzüg-
licb anzeige,

5. sich aueb das Einzieben des Acicbcn- und Weggelds embsig angclegci? sein
lasse,"

?ic Torbeschlieszer.

Sur Sicherbeit der Stadt wurden die Stadttore bei ^acht durch die „tor>
beschliesser" geschlossen. Das Wolfacber Stadtbuch von l^7« enthält darüber fol
gende Grdnungi „"Uein ein veglicher torbcschliesser der sol die schlttsscl zum thor
in guotter bewahrung haben und die
nit nachtz in der stuben lausscn hangen,

sunder di imme haben und such
kein frömbden laussen sehen und zum
heymlichisten halten, als er kann und
mag, such kein wibsbild mit umlaussen
gcen noch das thor uff und zue laussen
beschlossen und das selber tuen, es wer
dann fach, das einer nit anheymisch

>verreist j roere, so soll er die ainem
aNndern des ratts bevelhcn sbefehlen >
und keinein wibsbild, knecht oder maytt
laussen noch bevelhen, und er sol such
keinen uß oder in py der nacht laussen,
es werc dann der schulthciß oder einer
des rats daby."

Ein Ratsprotokoll von ^>5i() ver
fügt, „daß fürohin allweg von Annun-
ciationis Alariae, so allzeit uff den
25. Marty fallet, bis Mathae, das is

t

den 2>. September, die Klock uff dem
obcrn Thurn umb I<) Nhr, von ^Nathae
aber bis Annunciatis durch den ganzen
Mnter hindurch umb <

)

Nhr gelitten
wird und alsbald darauf die Thore
zu sperren find; niemand ohn Lhrhafter
darf ein oder ausgelassen werden.

?och da ein Burger verspätet nach



beschlossenen Pforten müsse eingelassen werden, soll der, so zu dem Thor bestellet,
aufzutun schuldig sein, ohne einiges Entgelt!? oder belohnung; damit aber der

Thorbeschließer bey Zeiten geweckt werde, sollen die stundtwächter vor und nach-

mittnacht sich in dein gewöhnlichen Vrt under den Stiegen, wie von altersher
befinden lassen und wenn jemand an das Thor kombt fragen und dem Thor
beschließe? solches anzeigen."

„Wenn nächtlicherweile Luobrlcutbc an die Thorc kamen, wurde ihnen die

Durchfuhr nur gegen einen bestimmten Tob» für die Bemühung des Thorbeschlicßers
gcstattet"! beim obern Stadttor crbob man z, B, 165» ''/> Batzen j2 kr), beim obern

Vorstadttörlcin > kr,

)m l8. ^abrhundert scheint das Tborschließcn zeitweise i» Abgang gckominen
zu sein, wie aus folgendem Erlaß von l?7l) zu schließen- „Es is

t von seiten des
Gbcramts in Ansehung, weilen bis anhero die Thor niemalcn gcfcblosscn werden
und bcv der Nacht alles aus. und einfahren können und somit die Herrschaft zum
öftcrn an dem ihre gebührenden Soll defraudiert worden, der Befehl ergangen, daß
der auf dem ober» Thor wobnendc Auhehirt und der untere Zollcr Sommerszeit
gleich nach der Betglock und eingebrochener Nacht die Thor schließen und weilen sie
diesertivcgcn gar keine Belobnnng haben, nach dieser Zeit weder einheimisch noch
ausländisch die Tbor öffnen sollen, außer man bezable ilmen 2 kr."

Vis lvächter.

Für die erhöhte Sicherheit der Stadt sorgte der E, Rat durch einen starken Stab
von Pächtern. Dieselben waren teils l?och^, teils Gasscnwächter. Die !)ochwächtcr
wohnte» auf den Türmen und hielten die sog, l)ochwacht; si

e

mußten „vlcißig wacht-
bar sein, ob etwa» Fcüer auskbomme (wa Gott vor sein und bchücten ivollc)' is

t

es uffm öand, soll er I mal slarekb aufeinander blaßen und darauf gleich mit den
Glockhc» stürmen, auch jedcsmabls vom Thurm herabruefen, wo die Brunst sich
erheben wurde," Auch mußte» si

e die Stunden in der Nacht vom Turin blasen und
rufen. Die l)ochwacht blieb freilich zeitweise unversehcn, weil das Wohnen auf
den Türmen viel Unbequemlichkeit mit sich brachte, (vergleiche über die Erwerbung
des Bürgerrechts.)

Gassenwächter waren um U>M vier angestellt, zwei in der Stadt und zwei in
der Vorstadt; der eine versah de» Dienst vor, der andere nach „Mitnacht", ^bncn
waren zwei Wachtmeister übergeordnet.

Die Gassenwächter hatten gewissenhaft die vorge-

schriebenen Stunden zu blasen und zu rufen, „auch die
Schlag-, Rauf- und andere UnHändel, welche sich auf den
Gassen ereignen, der Vbrigkeit anzuzeigen", bei Androhung
eines Abzugs an ihrer Besoldung oder der Dienstentlassung.
„^Sgq. is
t gesambten Hoch» und Gassenwächtern von E. E.
Rat ernstlich zugesprochen worden, daß dieselbe gleich von

altcrsher ihre Wachten und das Rucffcn observieren und

halten sollen. Namblich Sommerszeit umb l» Uhren erst
mahlen und diejenigen Wächter, welche nach Mitternacht
die Wacht haben, gleich nach ^2 Uhren sich auf die Wacht
begeben sollen. )tem auf Bartholom« s2H. August! erst
mahlen Sommcrszeith die y Uhr ruefen follen, und alls
bei gesetzter Androhung, daß die Ubertretter solches von
der Besoldung erbcssern sollen, und gleichwie die auf den

Gassen ruefen, also sollen sich auf den Thürmen selbige

Nachtwächter um, )ahr,5«>, Wächter richten."
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Statt der angedrohten Geldbuße für Nachlässigkeit im Amte wurden auch Lrei-
beitsstrasen verhängt: „1,731,. Hans Jacob Lempp, !?ormitternacht>Wächter allhier
in der Stadt is

t

schon zum öftern ermahnt worden, mit Rnefung der Stunden fleißig

zu sevn; weilen aber selbiger wieder mchrmalen 1V Uhr nit gcrucfen, als solle er
seine Halzstarrickbcith und Unfleiß biß Uttttag umb 1

1
,

Uhr auf den, Haberkastcn
abbücßcn,"

Der Wächterruf lautete im letzte» Jahrhundert:

„kiört, hört, ihr keut, was ich «Luch will sagen:
Auf der Glock' hat es ,2 geschlagen;
Gelobt se

i

Gott und Maria!"

Im Advent kündigte der Wächter jeweils um Ukitternacht das nahende Lest
der Geburt Christi in folgender Weise an:

„Wohl auf, wohl auf! im Namen des Herrn Jesu Christ!
Der helle Tag vorhanden ist;
Der Tag fangt an zu leuchten
Den Armen, wie den Reichen,
Der Kelle Tag, der nie versagt;
Gott geb' uns allen einen gueten Tag!
Gelobt se

i

Jesus Christus!"

Das Rufen der Stunden geschah noch in den 70er Iahren des 19. Jahrhunderts ;

wurden die tragbaren Patcnt-Aontrolluhren für Nachtwächter aus der Uhren-
fabrik Schwenningen eingeführt, welche das Ausrufen der Stunden, das eine Aow
trolle der Nachtwächter ermöglicht hatte, in Wegfall brachten.
Den Gassenwächtcrn schaffte die Stadt von Seit zu Zeit „Kutten" und weiße

Strümpfe (Gamaschen) aus Tuch an i>673 kostet die Elle 1,8 kr); als Waffe trugen

si
e den sog. Nachtwächterspieß. Die Hörner der Turmwächter waren aus Nketall.

„1667 erkauft die Stadt von Nicolaus pfaff in Nürnberg umb 3 fl 1,2 k
r 2 mössine

Wachthörner auf bcede Thürn allhier."
Zur Besoldung der Wächter wurde von sämtlichen Bürgern (die Hausbesitzer

sein mußten) ein Wachtgeld erhoben. Wie in „uralten Wachtrödeln" zu ersehen,
mußte jeder Bürger „in der Stadt quartaliter y kr und in der Dorstadt 4 kr geben".

Besitzer von halben Häusern zahlten ursprünglich nur die Hälfte, von 1772 an mußte
auch von ihnen der ganze Betrag entrichtet werden.

In unruhigen Zeiten wurden die „Wachten" durch Bürger verstärkt, „was
diesen gar schwer fallen will, sonderlich denen, die den ganzen Tag schwere Arbeit

thucn müssen". C)ft schickten si
e dann an ihre Stelle „Jungen, so zur Wacht nit

tauglich", wofür si
e eine Buße in den „armen Tasten" zahlen oder gar „Tag und

Nacht im Thurn abbicßcn" mußten. Die wachthabenden Bürger unterstanden einem
Rottmeistcr. 1,650 is

t „Thrista Scrrer, der Haffner, umb willen daß er als ein

Rottmeister bei Pisitierung seiner Wachten gar unflcißig und fahrlässig gewesen, auch
nur haillosc Blieben darauf geduldet, dergcstaltcn gestraft worden, daß er zwei
Baumb auf die Allmendt, namblichcn ein puren» und ein Aricßbaumb setzen, selbige
verHagen oder cinzaihmen soll." („Der Gbmann über die Allmcndt", auch „All^
knendtpflcgcr" genannt, ein Ratsherr, mußte ihm „anzeigen, wo er selbige hinsetze ")

Wer mehr als ein Haus besaß, mußte „von allen Wacht versehen oder Wächter
bestellen", oder er konnte si

e

„mit Reuthen belegen" <vcrmiethcn), welche alsdann
die Wacht statt seiner versehen konnten.
Neben der gewöhnlichen Wacht wurde die sog. Windwacht gehalten. Auch diese

lastete auf sämtlichen Bürgern lHausbcsitzcrn). Uber ihren Zweck und ihre Grdnung
gibt ein Erlaß des E. Rats vom Jahre 1772 Aufschluß. „Damit die Windwacht

z*



wegen der Fcucrsgesahr desto besser beobachtet werde, is
t von >L, >L, Rat die Ver

ordnung dahin gemacht worden, daß in Zukunft, sobald in der Vor- oder nach-
Mitternacht windiges Wetter entstehen wurde, die Nachtwächter sowohl in der 5tadt
als in der Vorstadt denen Bürgern dem Rang oder öteuerrodcl »ach ohne Ansehung
der Person und Ausnahm, somit jedem ordentlich zur Windwacht bieten und die

nicht crschäunen oder Ausgebliebene sogleich behörig Orts anzeigen, damit jeder Ab»
wcscnde obnnachsichtlich 2 fl gestraft werde. Venen Nachtwächtern soll für ihre
Nlühc lind fleißige Vollstreckung dieser Verordnung von jeder ötrafe nebst diesen?

jedem Nachtwächter jährlich l fl ZU Tohn gegeben werden; wcitcrs sollen si
e

Wacht-
gcldfrcy gelassen sein."

Auch Freiheitsstrafen wurden wegen Vernachlässigung der Windwacht verhängt.
1705 erkennt der >L. Rat Joseph Duppelin, den Nachtwächter, „so verwichenc Nacht
bei solch großem Wind geschlafen", in den Turm. „Antoni Düppels und Joseph
Neef baben I7f,2 bei sehr höftigem öturm sNovcmbcrj ihre Windwacht nit ver
sehen, sollen aso bccde ihre Nachlässigkeit bis Abends Bcthzcith im Thurn abbücßen."
Diese strenge findet ibrc Erklärung in den vielen verheerenden Feuersbrünsten, die
Wolfach heinisuchten.
Das Jahr 1772 lxifrcite „samentliche" Witfrauen von der Windwacht, das

^ahr 1 792 die Besitzer nicht überbauter Hofstätten, l 842 wurde die Windwacht, um

diese Zeit auch Feuerwacht genannt, zur Erleichterung der Bürger aufgehoben; dafür
setzte die ^tadt einen weiteren Nachtwächter ein.

Für die Wache während des Tages war der Tagwächtcr oder sog. Bettclvogt
bestellt, der vor allem die durchreisenden Bettler und Handwcrksburschcn im Auge

haben mußte. (Näheres siehe Vettelvogt.)

Ver vannwart.

Aufgahe» und Vfliclitcn eines „Banwart" sind bezeiclniet in einer „ordnung, ge»
macht uff sant Appolinen tag (Febr. 9

.) im sl^j82. durch sämltlieifsen und rätt":

„^tem is
t gcmacl't also, das niemcmt in den weiden noch uff dem almend in

lumserm bau und gebiet keinerley holcz höwen sol, nemmlich avchen, dänncn, krieß.
bomv und erlin holcz, das man erlangen und zum pruch genützcn mag zu verbuwen,

ouch woe windtfäll oder lcgeryolcz wäre in den wä>den, das sol ouch nicnm>:t uff

hoiven on erlobnüsse, das zum gepuw gcdienen möcht; es sol ouch keiner kein alten

afftcrslag, oiigcvcrlicli die wipseil, noch prennholcz von einem verlegen stock usfhowcn
on erlobnüsse, und was einer wil haben, es sv zum buwe oder ander fachen uß
der almend, wie vor geschribcn stat, das sol er ton stunl mit wissen burgcrmeister,
und der sol das einem b a n w a r t vor sagen und der sol zue den burgcrmeistcrn
gan und inn sagen; wirt imen das also erlobt durch inn oder ein rät, so sol
er dem knecbt geben, inmassen von alter herkommen is

t von einem stock, woe aber
einer das nit thet und dicz verbott veraltet, den sol ei» banwart pfenden unib

7 ^ und 3 ^ geben on alle gnade, davon sol dem banwarter gevallen 2V2 ^ und
der stat die ander 2^ ^ ^ ; aber sust ful prcnnkolz, abgci'allens, das zue nichtem
gedienen mag und uff dem bodem ligt, mag ein vcdcr wol intragen für fewrholcz.
^tein was von crlen stet in weiden, is

t nit vcrbotten."

„"Uein ein banwart sol ouch hüctten aller unnser alben sWicsenj und darufs
pfenden umb die schäden, die man unns daruff thut, es sv unw ivunn sWiesen-
iandj, wcyde oder uff dem wcrsscr oder usf dem lande in obgeschribncr maß on

gnade gepfendt und gehalten, wcrd ouch dem banwart, wie vor von den 5 ^ >
5

sin

teil, und den burger ir teil gegeben sol werden."
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„Item ein bmiwart sol onch hüctten tinnser bömgartcn und annderer unnser
garten, woc cineni schaden gespickt, darumb zu pfenden einen vcden, der schaden
thut, umb 2 ^ ^ on gnad, es sv an obs, an zvbeln und an allem dem, das darinn

wachset, dem armen als dem richen, und sol alwegcn dem banwart das halbteil der
pen werden und den burger dz ander tcvl, ouch an zünen ^Zäunen), an liegen oder
ainer über dz sin füre süber sein Eigentum binausfabre) oder was schaden er
tbut etc.^ und ufs allen güettcrn, die zu der stat genossen werden, sv sien eigen oder
nit, sol er behüctten lind pfenden, wie ob stat."

In „der Statt Wolffach policeyordnung, renovirt anno l687" is
t die „Ver-

riä'tung eines Banwarthen zue Wolfach" aufgezeicimct wie folgt:

„I. Erstlich soll ein jeder, so zue Wolfach Förster oder Banwarth ist, bei seinem
Avdt alle Wochen zwcvmahl den Forst in Heidt und Waiden vleißig durchgehen,
und waß er Ruegbares fündct, ohne cinichc Parteylichkeit dem Schllldtheyßcn an
zäigen."

„2, Gegen den Angränzcndten insonderbcith fleißig aufscben, daß mit Holzung
und Überfahrung des Wevdtgangs der Statt keine Ncverung aufgcbürdeth, noch
einicher schaden geschehe,"

„2. Auf die t)ttrtcn acht baben, d
z der Wavdtgang soweith derselbe goth, allent

halben gebührend besuocht, und hicrinncn hinlaßiger weiß nicbts verabfaumbt werde,"

„H. Alle Brunnentrog auf den Allmendtcn sauber und rain erhalten, daß Wasser
darein richten, und so oft ein Trog oder Deiche! ^Wasserrohr) abgeth, es den Bürger
meistern zeitlichen anzäigen."

„5. Die 5aucbcn ^Grenzsteine) und !Narckhstcin umb der Statt Bann inohl
gewal?r ncmnicn, oft darnach sehen und da einer umbgefallen, oder sich vcrlühre,
obnc !?erzegcn anzäigen."

„b. Auf Bruckhen, Steeg und Weg guctc Aufsiä^t haben, wa etwas abganzen
oder maiiglen thete, es vor die l^Tägige Rechnung bringen,"

„7, Zue allen Wägern hin und wider guet achtung haben, Im fahl durch böße
schädliche Tcuth, selbige verrüssen und daraus; geholzet wurde, die Verbrecher in

frischer that anzäigen."

„8. Wofern newe junerlaubte) weeg über Feldt und Allmendtcn gcsuocht werden,

soll der panwarth das pfundt anschlagen lden Weg bei Strafe des Pfunds ver
bieten), und die Ihenigcn, so sich daran nit khercn wellen, in friscber that pfänden."

„y. Das sonder wäidcn is
t keinem Bürger noch Bevwohncr zuegelalsen, er habe

dan hinkhet oder schadhaft ^üch, soll er von einem Schuldtheiscn oder dessen Ver
weser crlaubnuß haben, widrigens pfändet werden."

„^0. Roß, Vüch, Schwein, Schaf etc., so huotloß söhne Hirten) laufen und in

Feldern und AllMendt schaden theten, sind zue pfänden."

„ I, I . Aeincm Burger noch frembden, beim wenigsten khcin Holz utz den Wäldern
oder Allmendten geben, es werde den von einem Ersamen Rath erlaubt, auf welchen
sabl ein Pannwarth oder Forster gueth Achtung geben soll, dz dz erlaubte Holz ohne
Schaaken gehawen werde."

„1,2. Waß der Banwarth mit ein oder zweven Fröhnern am Steeg und Weg zu
verbessern getraut, soll ers verrieten; jcdocb soll ers den wcgmäiftcrn, wo der
Mangel erscheint, auch anzeigen."

„15. Alle Gerichts Täg, und bev den l^ Tägigcn Statt Rechnungen soll ein
Banwarth aufwarthen, auch jeden öontag borgen bev einem Schuldthevßen ver<

ncmmen, ob Ime waß zu befehlen seve."



„^. Alle überigc Rüegungen und Verbrechen, soll cr jedcsniakl in frischer That
anzeigen und darinnen ganz und gahr khein gefahr brauchen."

Ver Wärter der „zittglogken«.

Wärter der „zittglogken" waren von altersher die Schlosser, I77Y wird vom
Gberamt verordnet, „daß die Kirchen- und Turinuhren künstig nicht mehr den

Schlossern, sondern wohlkundigen UKrenmachcrn anzuvertrauen seyen, Da der hiesige

Gbcramtsdistrikt mit keinen? Ührenmacher versehen, die Berufung fremder aber große

Aösten verursacht, bleibt es unbenommen, die Uhren durch diejenigen besorgen zu
lassen, die es bisher gctkan."
Vas Stadtbuch von 1470 enthält folgenden Vertrag zwischen der Stadtverwal

tung und einem Schlosser, die Wartung der „zittglogken" betreffend: „Ein schultheis,
burgermeistcr und rattc sRatl haben vereint uff ein nuws sneues! mit Werner Göczen,

dem schlosser, als von der zittglogken wegen uff dein Durn, nach dem und er sich
vormals vor einen: rattc begeben hät, das er der sin lebtag warten und die richten
wolle und die halten on schaden der stat. Und für sölich Wartung und Haltung sol
man ime alle jar jcrlichen geben uff sin zi

t

fünfczehn schilling Pfenning rappen ^,

als lang er zuc Wolfach is
t,

oder py sbeij Tcben zue Wolfach sin wonung hat, und sol
die ouch on schaden der statt halten also, ob icht setwas, irgend etwasl daran zcr-
örcchc, das sol cr on der statt schaden wandeln und daran machen, es sie, wie das

kömc, on als gcvcrde. ^ctum ZA keris post c«nvelsi«nem ?Äulv Januar 26.)
Anno clomini s^)7g,"

weinschätzer, Brstschauer etc.

Als weitere Beamte der Stadt nennt das Stadtbuch von N70 die w i n-

c r l o u b c r (Wcinscliätzer), die den Wein, der von den Wirten ausgeschenkt wurde,

versuchten und dessen preis festsetzten; ursprünglich war der „büttcl" oder „statt-
knecht" alleiniger Weinerlaubcr oder -anschncider; später waren mehrere für diese
Arbeit bestimmt;
die brotbeschower, welche das Brot von Zeit zu Zeit auf Gewicht und

Güte prüften:
die f l c i s cb b c s c h e r, die das Fleisch in der U7ctzig untersuchten und

schätzten.

Die Wolfachcr Ratsprotokolle und Stadtrechnungcn führen noch eine ganze Reihe
von Beamten an, deren Zahl im Tauf der Zeit mehr und mehr anwuchs. So finden
wir 1 65 > 2 !U ü b l m e i st e r (zur Beaufsichtigung der Stadtmühlc), 5 W c g°
meister, H Wein anschncider oder -s ch ä tz e r

, I !? c
b c r oder S i n n c r

Eichmeister), I F r u ch t m c s s c r, l B b c r b r u n n e n m c i st c r, 2 gemeine
Brunne n m e i st e r, niehrerc Fcuerbesehcr, 2 Z o l l c r, I 1

) ü r t t c n »

m e i st e r
,
1 A ü h c h ü r t b, l S ch iv c i n c l? ü r t b
,
I A c u g m c i st c r, l) ä g e n»

meister, Stadtwcrkh- und pawmeister (Baumeister), Z i c g I c r,
Stadttambour, Z c h c n d t r ä g e r, T o t c n g rä b c r, 2 l) c b a m m c n
(darunter cinc gcschworcnc) ctc,

Gft bcklcidctc cinc Person mehrere Amter; so ist Tbrista Fuclisschwanz uin diese
Zeit Flciscbschätzcr, „wöclxntlicher Standgelds Einzichcr, l)ürtcnmcistcr und pann»

warth".
Sämtliche Beambten „balten jedes )ahr umb ibrc Ambtcr an" ; es war dies

freilicb nur eine Formsacbc ;» wcr sich kcincr schweren dienstliä'cn Vergeben schuldig
inachtc, wurdc nicht cntlasscn, Gleiclizeitig „kamen" auch die Handwerker, die für
die Stadt zu arbeiten pflegten, jäbrlicb „mnb die Arbeit ein".
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Gehaltslifte.

Beamte 1S50 ISO« 165« 1700 1750 1800 I8Z0 Bemerkungen

Schultheiß , . , 5 SS 3« SS* 76 fl* 55 fl* 76 fl 200 fl
?ür«rr,„eiftrr seil
ISN,

Amtsbürgermeister — 2'/,« 10 SS« 45 fl* 4« fl* 40 fl
—

^atsverwandter . , — 2 SS 4 SS 9fl 13>„fl 25 fl ,5fl c?rn,eindera,s.'8U,
^radtschreiber 10SS 5» öS 109 fl 101 fl 283 fl 108 fi bis I8Z4 auch

104 fi
Se„ einderechnrr

Bannwart. . — S SS 6 SS 12 fl
— 152 fl

—
sei, i»Z^

^tadtknecbt oder
""' <r°g><>>'"

.püttel' . . . — 6 SS 15 SS 31 fl 31 fl 27 fl
— für l>olze,r

Fürsprech .... — — — I fl Ifl 2fl 54 kr
S>r beschließ« (5) . S/Z »stkr-Ifl«)kr Nrr-I fl^Mkr — — —

Koller lö! .... — — je3VI0/Z je 7 fl
— —

Nachtwächter . . . — je10/Z jegsl — — 2:je33> ,f
l 4:jc26fl

TagwZchter iBettel»
r>c>gt> ... 15 /Z 8fl Ifl 30 kr 2:jeI7'/„fl —

Iveinanschileider (2) I S
>

Zus 1 SS 2fi I2ft, I«fl 12 fl

—

Hebamme <2>, . , 10 /? 2SS 4 SS 3 fl 8 fl I2fl;8fl 12 fl

2«las,crr?«Iz

U?eierr>egt 15 /Z 1 fl 30 k
r I fl 3« kr Ifl 3« kr 1 fl 30 kr —

N?aldmeifter — — — — — 25 fl 65 fl I vieseÄ„,rer wurde»

Ivaldschütz . . . - — — — — 40 fl

I vor >«UUdurch die

> Amlsdürgermeislrr

Baumeister . , — — — — 25 fl 5«fl I versehen.

Polizeidiener . . . — — — — — 75 fl ! Sladlknecbl oder
Ratsdiener , . , 80 fl I ,pü»el' versehen.

u INonlur

^
außerdem t ticnne — « kr.

Tie (Kewoßner der Stadt Moffach.
Bürger.

ie Bewohner der Stadl !Volfach bestanden aus Bürgern und aus „Bey

ivohnern" oder Hintersassen.
Die Bürger hatten besondere Rechte; si

e

durften vor allem selbständig

„ein Gewerb oder eine Handthicrung treiben" ; si
e

hatten bei der Verwaltung
5er Stadt mitzusprechen und waren wählbar für Stadtämter und Stadtdienste,
wenn si

e

auch auf die Wahl des Swölferrates deinen Einfluß hatten, so wußten
sie doch durch den kleinen und großen Ausschuß (letzterer bestand meistens aus 5(1 Alit»
gliedern) und durch die allgemeine Bürgerversammlung ihren Willen zur Gel
tung zu bringen. Ihre Angelegenheiten liehen si

e durch einen aus ihrer Mitte

bestimmten Fürsprech vortragen. Stießen si
e auf zu großen Widerstand, so

fehlte es nicht an Drohungen gegen den <L. Rat. (vergleiche z. B. Privilegien.)
Des weiteren befanden sich die Bürger im Besitze des Almendgciiusses

lind erfreuten sick vermiedener Vorrechte auf dein A^arkte; dafür trugen si
e

aber auch die „Beschwernisse" der Stadt: Wacht, Fronen, Steuern, Schätzun
gen etc.



Lürgcrssöhne und -töchter ererbten das Bürgerrecht ohne weiteres und
erlangten es bei ihrer Verheiratung. Fremde aber wurden nur unter gewissen
Bedingungen bürgerlich aufgenommen. Eine aus dem Jahre »687 stammende
„Abgeschrifft" des leider verloren gegangenen „papürin Büechlins", das mit
dem „pergamentin Büechlin" die ältesten Stadtgesetze (lveistümer) enthielt
und wohl im 14. Jahrhundert entstand, gibt uns Aufschluß darüber.

„Es is
t gewohnlich und Herkhomen, welcher frembder Knecht Burger will

werden, der soll ain Ularckh Silbers han, uff aincm Hauß zue Wolfach, und

soll schweren Burger Recht fünf Jahr zu halten, und eigen Feur und Rauch
zue haben, und soll fünf Schilling Mllcr geben, so er das Burgerrecht empfacht."

Die v^rsla».

Unter eigen Feuer und Rauch is
t

eine eigene Behausung a> verstehen, entweder
ein ganzes oder, was sehr häufig war, ein halbes liaus. Sogar Drittelshäuser gab
es; jedoch galten diese nur als Herbergen für „einschichtige" Personen. Durch die
Forderung eigene» Feuers und Rauchs und eines gewissen Vermögens wollte man
verhindern, daß die Bürgerschaft allzusehr übersetzt werde; auch sollte dadurch der
Kredit der Bürgerschaft aufrecht erhalten bleibe», Da aber trotzdem im ^aufe
der Seit durch Zuzug „Gewerb u»d l>mdthicru»ge» der bürgerliche» Gcmeind und
der Allmcndgeiuiß merklich geschmälert und zue !cachthcvl oder Abgang gcratbcn",

auch der Geldwert sich verschoben hatte, wurden neue Satzungen aufgestellt. In der
IM? „renovierten" Polizciordimng der Stadt Wolfach finden wir, daß >«>9 eine
neue l^crordinmg erlassen wurde. Darnach mußte» „ußläiidischc ^cut, es seven
!7tanns> oder N?cibsperso»e», ai»h»»dert Guide» eigenen pare» Gelds »eben ihrem
ehrlichen Akumsrecht und ehrlichem Geburtsbrief seheliche Abstammung!, auch daß

si
e der Leibeigenschaft los seven, vor einem ehrsame» Rat auflegen, che si
e bürgerlich
angenommen wurde»". Gbige lM fl entsprachen, damals dem N^ert einer eigenen

bescheidenen Behausung, I li<>>>wurde auf „gnädige» Befelch" der Herrschaft die als



-
<u
"

Eigentum vorzuweisende öumme auf 1,5V fl
,

1770 auf 2M fl erhöht. Dieser

Betrag inußte „eigentümlich" Gut sein, nicht „geliehen oder vorgestrcct, was der ums
Bürgerrecht iLinkonnnende aydüch erhärten oder an Avdts statt angloben mußte",

Auch war er „par" (bar) vorzuweisen, nicht in Kütcrn oder Zinsbricsen, 1637

wird zwar „auf sittliches Anhalten ein Bäsch« Schmider aus Obcrwolfach gebürtig
als Bürger angenommen, obwohl er sein vermögen von 2N0 fl nur in Zins-
briefcn vor Rat erlegen kann", aber nur „weilen er der ynäd, Herrschaft Untcrthan
ist". Vürgcrcinkaufsgcld wurde zu dieser Zeit nicht erhoben,
Wer mit Leibeigenschaft bcbaftet gewesen, mußte die sog, Alanumission lFrci- ,

laisung) vorweisen, sofern einer in Kriegsdiensten gestanden, hatte er von „selbigem
!>'rrn, deine er gedient, seinen ehrlichen Abschied beim Rat aufzulegen",

„Ußlandisch" und fremd waren alle, die nicht Untertanen der gnäd. Herrschaft
waren, also schon die Airnbachcr und öchiltachcr.
Wer Bürger werden und also sein „Gcwerb od, Handthierung" selbständig

treiben wollte, wußte sich eine ^ebciisgefäbrtin suchen; lcdigen Stands gab es nur

unselbständige Arbeiter oder „Unechte" bei einem Meister. Der „Utzländer" hatte
aber seine Wabl unter den Bürgerstöchtern oder .Witwen Wolfachs zu treffe»,
denn zwei Fremde <Umnn und Frau) wurden nie als Bürger angenommen, „es
wckre denn fach, daß man einer Handthicrung > Handwerks notwendig wäre". Diese
Forderung entsprang der singen, väterlichen öorge des ehrsamen Stadtrats um die

Bürgerstöchtcr, da manche von diesen dadurch an den Ulann gebracht wurden.

Andererseits mußte eine fremde weibliche Person, die sich als Bürgerin in die Äadt

setzen wollte, einen Bürgerssohn oder bürgerlichen Witwer heiraten.
Dabei waren Ehcvcrsprechen ohne Wissen und Willen von Dater und Ulutter

strenge untersagt und sollten solche „leuchtfertige Dicnstknccht und !Nägdt", die mit
Bürgerskindern „heimbliche Versprechen tun, sich mit ihnen einlassen und vermeinen,

ererst die Ehe an die Handt zu nemen und dadurch das Burgerrecht zu erwerben,

weder zue Bürgern, noch Bevwohncrii oder Hindcrsäßcii angenommen, obschon das
bestimmte Baargelt oder mehrer Vermögen vorhanden wehre, sondern vorderst mit

der Obrigkeit guctachten und eines ehrsamen Rhats erkhandtnus abgeschafft und mit
einander fortgcwiesen, und obn sonderbahre Begnadigung unser gn. Herrschaft oder
dero Nachgesetzten und eines ehrsamen Rbats nit mehr eingelassen werden".

Untertanen aus der eigenen Herrschaft batten sich denselben Forderungen zu
unterwerfen, „sonderlich Umnnspersoncn, die sich keines andern Gewerbs als il'rer

täglich Tawner-Handtthicrung sTaglöbnerarbeitl ernähre» mußten, mit dergleichen
die 5tadt sonsten u

f

ihren Allmcndten in Holz, Wäldt und Feldt empfündlich über
laden". Weil aber auch die gnäd. Herrschaft beim Zusammcnbeiraten von Unter
tanen aus einem 5tab in den 'andern, oder aus der Herrschaft Haslach in die Wolfachs
und umgekehrt, nicht besonders streng vorging, auch wcmi das erforderliche Ver
mögen nicht vorbanden war, so behielt sich auch die ^tadt vor, daß in bezug aus
Verleibung des Bürgerrechts, „us bcaebenhcit, ibe ljc> nach bcfündung der sachen
gestaltsame, Zeit und Fäusten, auch die ^tadt iiiit Tawnern und armcii Reuthen
nit zue gar übersetzt werde, mit der Obrigkeit Wüsscn und Willen, nach eines
ehrsamen Rhats erkhandtmls, jedcrmablen disponiert werden liiSgc".
Zur Veranschaulichung vorstehender Ausfübrungen mögen einige Auszüge aus den

U?olfacher Ratspiotokollcn dienen. I68q. 7. Sept.: „Peter vifel ^Pierre ^iuel^, aus
Rassi in Sovoicn gebürtig, thuet gebührend umb das Bürgerrecht anhalte», mit vermelden,

daß er sich mit einer ehrlichen Burgertochtcr sRatbarina Armbruster, Tochter des Zobann
Armbruster, Burgers und Schiffers, und der Ursula kosinger^ alibier verheure.then, zum^len

auch seiner khünstigen Schwiegermutter, Ursula kosinger, das halbe öaus absaufen wolle.

Ist diesmalen zur Geduld gewiesen, jedoch mit dem Anbang, das; wenn er sein ehrlich
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Geburtsbrüesf und das zue Erlangung allhiesigcn Burgerrechts erfordernde Gelt aufweisen
werde, solle ihmen, in einem und anderm guter Leschaidt erteilt werden,"

>egs. 8. Januar. „Heundt dato hat Peter Fivel, Eramer aus; Sovoien gebürtig, seine
zue Erlangung allhiesigen Burgerrechts erfordernden >50 Gulden neben seinem Gebuhrtsbries
und daß derselbe keinen nachjagenden Herrn habe, sondern totaliter frey seye, vor einem

ehrs. Rat erlegt, waruberhin gedachter Peter Fivel zue einem Burger auf» und angenommen
und angelobt, dafz solches Gelt sein «igen und ohnbekhümert Guth seye,"

Der ehrsame Rat drückte ganz gerne ein Auge zu, wenn auch den grund
sätzlichen Forderungen nicht gänzlich genügt würde, sobald sich um die Ver
sorgung einer Bürgerstochter oder -Mtib handelte; er versagte sogar Untertanen
der Herrschaft das Bürgerrecht, um Töchter der Stadt anzubringen.

>74'. „Johann Buebenhofer von keinstetten, Freiherrn Buebenhoferischer Herrschaft,

läßt durch seinen Fürsprechen vorbringen, daß er gesinnet wäre, diesseitige, verwittibte Stadt«

schreiberin Marianna Schweglerin zu henraten, wenn er, ohnangesehen er nur 40 fl besitze,
als Burger auf» und angenommen werde. Anerwogen er mit denen authentischen notwen»

digen Briefschaften versehen und hauptsachlich in Ansehung derselbig die besagte Wittib mit

ihren armen Kindern zu Heurathen und gleich mit ihro ehren, wie es einem ehrlicbenden

Burger wohl anstehet, zu ernähren gedenket, also solle er Kiemit zu Burger aufgenommen

seyn, wobei man aber der ohngezweifelten Hoffnung ist, er werde das Handwerk nicht nur

so obin hin, sondern selbiges vielmehr aus dem Fundament verstehen,"

Papiere über wohlerlerntes Schneiderhandwerk und erwanderte Jahre besitzt er. Einige

Tage später erscheint er auf dem Rathaus und zeigt sein eigen verfertigtes „Aleyd in einem

Rockh, Eamisol und einem Bar Hohen" bestehend und beweist, daß er sein Handwerk „gut,

wohl und maistermäßig" versteht.

>SY2 wird Mathä Schneider, ein Flötzerknccht, obwohl unehelich geboren, Bürger, „weil
ec sich mit einer Wittib hier zu verheiraten vor hat, damit die ermelde Wittib ihrem Haus»
wesen fllrder besser vorstehen möge".

I?Z5 hält eine Susanna Benz aus Langenbach um das Bürgerrecht an und will den

„diesseitigen Burger und Miller" Joseph Hug heiraten. Sie wird abgewiesen, „weilen ehe»

dessen vile Witwen und Burgrstöchter allhier vorhanden seye», die er, Joseph t?ng, heiraten könne".

1807. „Joseph Buemann, Chirurg von Rengcrs im Allgcv. welcher die verwitwete

Bihrcrin dahier zu ehelichen vorhabend ist, bittet um bürgerliche Aufnahme, Sein Vermögen

is
t

durch Erlernung der Chirurgie verbrauchet. Wenn der Supplikant seine Examina werde

guet abgelegt haben, wird er zum Burger angenommen, obschon er kein vermögen hat, weilen

derselbe die mit vielen Rindern beladene und in mehrerer Rücksicht bedauernswürdige Fidel
Bihrcr Wittib zu heiraten sich anheischig gemacht,"

Auch kinderreichen Witwern suchte man das Lrzielnmgswork dadurch zu er»

leichtern, daß man bei der !?er!eilumg des Bürgerrechts sich nicht enccherzsg zeigte.
So wird >7Z4 Agatha Breithaupt aus dem Stab Einbach, obwohl sie in Unehren ein

noch lebendes Kind geboren, bürgerlich aufgenommen, damit si
e den Johann Schmider,

Schlosser und Uhrmacher, ehelichen kann und „ihme zu besserer Besorgung seiner fünf ohn»

erzogenen Kinder möchte geholfen werden". Freilich geschah die Aufnahme erst nach ansang»

licher Abweisung durch den ehrbaren Rat und auf Befehl des Gbervogts Aöberlin mit

folgender Begründung! „Da dem sichern vernehmen nach der Supplikant sich umb unter»

schiedlichc Lurgerstöchtcrn beworben, die ibme samt und sonders den korb gegeben, hingegen

supplicicrender Schlosser in Ansehung seiner fünf kbindcrn ohne Ebcweib nicht sevn kann,

als wird in betracht dessen mit Agatba Breithaupt dispensiert und sie als Bürgerin anzu»
nehmen befohlen, ein welches jedoch ohne geringste Eonscqucnz und der ferneren genauen

Mbscrvazion der Polizeiordnung durchaus obnpräjudieirlich seyn solle,"
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l)in und wieder kam es vor, daß ein Bürger sich anmaßte, sein Gewerbe zu
treiben, ohne daß er ein „cigenthumbliches Haus", oder wie man sagte, „aigen Leuer
und Rauch" besaß, Ein solcher mußte innerhalb ^ Jahrs seiner Verpflichtung nach
kommen, widrigenfalls er zu gewärtigen hatte, daß ihm sein „treibendes l)andwerf"
niedergelegt wurde,

„Die in Gant verfallenen oder durch andere N)cge um das ihrige gekommenen
und das Haus an die Ainder überlassenden Bürger" durften das „ehcvor getriebene
Gewerbe" nur fortsetzen, wenn si

e wieder „aigen Feuer und Rauch erwarben"; andern-

falls mußten si
e

ihr Brot „mit Tagwerken swie ein fremder Taglöhncrf zu verdienen
suchen; hercntwegen sollten si

e weder einen bürgerlichen Eutzen, noch Beschwerden zu
empfangen und zu tragen, und über die gewohnlichen steuern nichts zu leiden
haben".

Seit den Zeiten der Reformatio», deren Tclire vorübergehend (von lü^l
—
^^l

vier Fuß faßte, wurde das Bekenntnis zur kalb, Religion als weitere Vorbedingung
zur Erlangung des Bürgerrechts gefordert.

In den Protokollen sind nur ganz selten Bewerber nicht kathol, Konfession zu sinden,

so 1SZ9 ein gewisser Hans Zwick, der (auch vom Bberamt aus) den Bescheid erhielt, dasz
er „zuvordersz" sich zur kathol. Religion bekenne und dann die übrigen „requisiten" beibringe,
im widrigen ihm Burgerrecht und Hochzeit rund abgeschlagen werde". In einem andern Fall
von ISZ2 is

t der ums Bürgerrecht werbende bereits zur „Tatbollischen Religion gebracht
morden",

In keinem Lalle ließ sich aber der ehrsame Rat aus konfessionellen Rücksichten
zur Aufnahme von Bürgern verleiten, wenn Schaden für das Gemeinwesen zu be
fürchten rvar.

Im Jahre >c>SZhielt ein Walter Peter aus Pforzheim, dessen Bruder Rubertus Peter
aus dem Flecken Nottle „in Niederlande seit i <'?,">Burger und seit Itt82 Stadtknecht in

Wolfach war, „für sich und seine Hausfrau sambt drei Kindern umb das allhiesige Burgerrecht

an. mit vermelden, weilen er zu Pforzheim, an einen, lutherischen Vrt, sich nit länger auf.
ballen möge, damit sein Weib und Rinder, welche sonsten lutherisch auf der cathollischen

Religion leben und darauf unterwiesen würden", Gr erhält zuerst den Bescheid: „wenn er

für sich, sein Weib und Kinder das vermögen, sambt dem Gcburtsbrief für alle khönnte bei-

bringen, soll in Ansehung der eath. Religion ihmc alsdann guter Bcscherdt erfolgt werden,"

wenige Tage später änderte aber der Rat seine Ansicht: „Indem allhiesige Stadt mit Ge

werbslcuten und anderm übersetzt und sich viele Bnraer dessentwegen höchlich beschwert, als

is
t

ihme aus gewissen Ursachen abgeschlagen worden und hat man solches seinem Bruder,

dem Stadtknecht, angesaget, ihme daron zeitig parte s Mitteilung^ zu geben,"

Übersetzungen eines Gewcrbs oder einer „Handthierung" suchte man überbaupt

ängstlich zu Verbindern; wenn ein Vürgersoh» sich noch auf der Wanderschaft be
fand, sieb aber hier „bürgerlich und haußliäbNcb" niederzulassen beabsichtigte, wurden

fremde Bewerber desselben Berufes abgewicfcn.
Eine große Seltenheit war es, daß ausschließlich Landwirtschaft treibende Be^

iverbcr unter die Bürger aufgenommen wurden,

I7S7 ereignete sich ein solcher Fall: „Tonrad Tchle. lediger Bauernknecht, Stabs Ober»
uolfach, von Profession ein Bauer und keiner Handthierung unterworfen, wird nach an

fänglicher Abweisung das Bürgerrecht erteilt, da er die nötigen requisiten und die i«0 Reicks»

tbaler und mehr als noch so viel besitzt, jedoch mit dem Anhang, das; selber nickt gedenkhen

seile, sich ab allhicsiger Allmend ernähren zu können,"

Das Bürgerrecht konnte ausnahmsweise auch durch langjährige ?iewtc im In
teresse der Stadt erworben werde».



>bs? wurde auf „Anhalten Michael Schüler, der gewesene alte Khüehirt, nach beschetzener

Unibsrag wegen seines Wohlverhaltens und daß er der Stadt lange mit Haltung der Hardt

vorgestanden und gcdienet, auch in Ansehung er ain Bürgerstochter geheiratet und bereits

hohen Alters mit seinen Rindern für ainen Bürger angenommen".

„ISSI, wird einem Hans Schuemacher, Scgcr, ilcm seinem Weib und seinen fünf Ain»
dern das; Bürgerrecht zu verdienen in Aussicht gestellt, wenn er I« Jahre lang vergebenlich

aus dem undern Thurn die hochwacht versieht." Für seine „Lrgötzlichkeit" werden ihm unter
etwas späteren Dalum jährlich 4 fl von E. Rat „begönnet".

ISS'0. „Johannes Fuchsschwanz, Christa Fuchsschwanz Sohn, verheiratet mit Agatha
Angst von Tunningcn, Rothweiler Gebiets, die Key diesen laidigen Zeichen sonach dem 20jähr.

Rrieg^ das notwendig Einkhombgeld, bürgerlichen allhier einzukommen, namblich 10« fl
«igen paren gelts nicht hat, beineben aber auch schon etlich Jahr hier kein Wächter uff dem
undern Thurn, so die wachten mit Blasen bis uff Mitternacht versehen, gewesen und gehalten
worden, anerbietet sich, da mau seine Hausfrau? zu Bürgerin möchte annehmen, so, wie

gemelt, das vermögen nit hat, daß er uff solchen Fahl den thurn beziehen und die wacht
mit dem Stund blasen, wie gebräuchig gewesen, und insonderheit man ihn wie von alters

her die andern Wächter halten werde, etlich Jahr lang die wachten zu versehen." „weilen
ein ehrbarer Rhat für rhatsamber erachtet auch von der Bbrigkeit bevohlen, daß der obere

Thurn bezogen und ein tauglicher Wächter dahingesetzet werde, is
t Joannes Fuchsschwanz,

der junge Schreiner, dergestalt uff den obcrn Thurn zu Wächter uff» und angenommen, Sah
er namblich zehen Jahr lang solchen Dienst continuierlich versehen, und dadurch sein Weib
ihr Bürgerrecht erwerben, erhalten und behalten solle, mit diesem noch fernern Anhang, daß,

wenn solche >v Jahre vorüber und er nicht mehr kust hette, daroben zu bleiben; solle er

verobligicret sein, einen andern tauglichen Wächter an sein statt zu stellen. Im übrigen is
t

ilme begunht worden, den begehrten Nffzug uff seine Tosten und ain Saill desgleichen zu

erhalten, doch solle Ihme von der Stadt das notwendige holz darzue geben werden," Nach

zwei Iahren, die er auf dem Turm zugebracht, „aber gleichmohlen nur ^ Jahr die Wacht
versehen", wird ihm von E, <L, Rat für die bedingten >o Jahre die halbe Besoldung gemährt.
Gs muß ihm aber auf dem Turm nicht sonderlich gefallen haben; denn >6S8 wird „hanß
Wilhelm Dieterlin von Schenkhenzell mit, nachfolgenden Tonditionen zum Burger uff' und

angenommen, daß er >2 Jahr lang seinem Anerbieten gemäß anstatt Johann Fuchsschwänzen
auf dem obern Thurn die hochwacht ohne Besoldung versehen solle. So aber Tlag ein»

khommct, daß er ohnfleißig sich erzaigen und den Dienst nit wie es sich gebührt, versehen
wurde, und da er die 1 1 Jahr wohl verwaltet und das letztere nit fleißig verrichten sollte,

er das Burgerrecht nicht genießen, noch angenommen sein solle",

Venn ein Bürgcrskind sieb in einen fremden l^rt verheiratete und sieb dort an-
siedelte, konnte es sich gegen Erlegung der jährlichen Steuer» das Bürgerrecht liier
vorbehalten, aber nur für seine Person; seine Ehehälfte und etwaige Ainder mußten
die vorgeschriebenen „rcquisiten" beibringen.
So läßt Z725 „der ehrbare und züchtige Jüngling Friedrich Präger, chirurg, des ebr-

vöslen Bartholomäus prager eheleiblicher Sohn, durch den Fürsprechen gehorsambst für» und

anbringen, wie daß er dermalen dahin gemeint neast göttlichen Veystand sich nacher Renchen

zu verheuraten, wollte dahero gcbettcn haben, da er ein Bürger Sohn, ihmc das Burgerrecht

vorbehaltcnermaßen angedeyhen zu lassen; nebst deine kombt seine künftige Sponka Jungfer
M Francis?« Kostmaver von Rcnchen gehorsamst supplieando ein, si

e

für eine Bürgerin auf»
und anzunehmen",

Bescheid: „Gegen Erlegung becdcr jährlicher Steuern is
t ihr das Burgerrecht je und alle

Zeit begunt und vorbehalten, daß aber sie die nötigen requisiten vorweise; falls sich begebet?,

daß sie beede Ehegcmächtc mit der Zeit sich allhier haushältlich setzen diirfften und mit Kinder

gesegneter anbero kommeten, so solle ein icdcs Kündt >N0 Neichsthaaler Vermögenschaft, welches

sich hier bürgerlich setzen wolle, eigentbiimblich aufzuweisen baben,"
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War das Bürgerrecht nicht ausdrücklich vorbehalten, so mußte auch ein Bür-

gcrskind, sofern es sich in seiner Heimat bürgerlich niederlassen wollte, für seine
Person 100 Rcichsthaler nachweisen,

>b72 bat „Mattzeus Göz, weglundt Herrn Andrecs Götzen, gewesener Burgermeister
und Rats allhier seel. hinterlafsener Sohn, welcher vor wenig Zeith aus Hollandt, wegen
sc Iber Enden continuierenden Arügssempörungen sich hierher« begeben, sambt seiner Haus»

frauen Anna Ackhermännin, von Frankenthaal gebürtig, umb das Burgerrecht gebührendt
angehalten und zumablen zu Erlangung des Burgerrechts sowohl für ihn als seine Hausfrau
das zu erfordernde Geld, namblichen >vv Duggaten auf» und vorgewiesen, woraufhin beede

für Burger auf» und angenommen worden".

Während iin 14. und 13,, vielleicht auch noch im 16. Jahrhundert bei Bürger-
Aufnahmen der 5tadt der Betrag von „5 Schilling l)ällcr" zu entrichten war, wurde
später bis in die 2, Hälfte des 13, Jahrhunderts kein sog, Bürgercinkaufsgeld mehr
erhoben-, erst 1767 kam es auf vorgehen der 5tadt Haslach wieder zur Einführung,
Die Haslacbcr forderten um das )ahr 1767 25 fl Bürgcrcinkaufsgcld, Wolfach
sotztc nun dieselbe öumntc fest und zwar anfänglich nur für Bewerber aus Haslach;
I ?72 wird jedoch die Entrichtung eines Bürgereinkaufsgcldes schon als „hiesige Gbser-
vcuiz" bezeichnet. 1840 beträgt dasselbe

für I. fremde Alannsperson 81 fl
„ 1 „ „ , welche eine Bürgerswitwe oder

tochter heiratet 40 fl 30 kr

„ 1 „ Frauensperson, auch wenn si
e einen Bürger oder

Bürgerssohn heiratet 40 fl 30 k
r

Seit 188H sind folgende Taren angesetzt:

I. Badeneri 1 fremde Mannsperson 160.— ^

1 „ „ , sofern er eine Bürgers-
tochter oder -Witib heiratet .... 80.—

1 „ Frauensperson, welche die Frau eines
fremden Bewerbers is

t oder einen inner

halb der letzten 5 )ahre aufgenommenen
Gemeindebürger heiratet 80.—

1 „ Frauensperson, die einen Bürgersfohn
oder einen fchon über 3 Jahre aufge
nommenen Bürger ehelicht

— .—

II. Nichtbadener das Doppelte.
Außerdem sind zu entrichten!

Einkauf in den Vürgcrgenuß 13.
— ^

„ „ „ ^tadtarmenfond 1^.4? .H

30.^3 ^
Ein Bürgersfohn zahlt als „Bürgerrechtsantrittsgeld" 10.

—

Einkauf in den Äadtarmenfond 13.43 ^
25.43 ^«

Brtsabwesende Bürger bezahlten im letzten Jahrhundert ein jährliches
Vürgerrechtsanerkennungsgeld" von 2 fl.

Wer zum Bürger angenommen war, dem wurde seine „gcpürende U)ebr" —
ursprünglich „gewchr und Harnisch", später (>^ber° und Untergcwchr, auch Gewehr
und Vcimcsser genannt — zu halten auferlegt; dann ward er so ausgerüstet vor
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Rat citiert, um den „Burgeraidt" abzulegen oder zu „prästieren". Der hatte

nach dem Wolfacher Stadthucli von N7«> folgenden Wortlaut:

„Am jeder, der ain Hurger zu Wolfach werden will, verglich ein Hurgers iünc
sol swcren, unfern gncdigcn Herren von Hürstenberg N. für sin gichtigen !gichtig —

eingestanden, zugegeben! Herren zu haben, im und der statt Wolfach getrüw und

holdt zu sindt, finer gnaden nutz und der statt nutz zu fürdcrn, schaden zu wenden und
gewärtig zu sind, wie von alter harkommen ist, on all gcvcrdc etc,"

Auch mußten sich die Bürger mit Hcuereimern versehen und zwar: „Welcher
Bürger zelien Schilling Stcür gibt, der soll sich jeder Zeit neben ufferlegter gewehr mit
zivaven Lcwr-Avinern in seinem Hauß gefaßt befündcn, die iebnigen aber so und
suntcrj der mindern Steür seindt, deren jeder soll aufs wenigst ain Fcwcr Aimer
erhalten, alles bei straff aincs Z^fundts,"
^cdem neuen Bürger war anbefohlen, „zwei Aicben zu graben und auf ange

wiesenem l^latz auf die Allmendt zu setzen,"

)n einem Ratsprotokoll von 1662 is
t der Brauch erwähnt, daß ein Bürgers-

söhn beim Antritt des Bürgerrechts „dem (Bericht Rat) das gewöhnliche viertel

j6 Rlaßj Wein und 24 Spitzwecken" bezahlte.

Beiwobner oder Hintersassen.

Die nicht verbürgerten Einwohner hießen „Beywohner" oder Hintersassen,
Sie wurden gegen ein gewisses „Schirmbgelt" in den Schirm oder Schutz der
Stadt, jedoch widerruflich, aufgenommen. Line selbständige „Handtierung"
zu treiben, war ihnen strenge untersagt: si

e

durften „in nichts dem Bürger zum
Nachteil sein". Da si

e die Rechte der Büraer nicht genossen, so teilten si
e auch

deren „Beschwerden" nicht. Zur Gemeindesteuer wurden si
e jedoch, wenn sie

Hausbesitzer waren, auch beigezogen. Wenn si
e „Fronen oder Wachten ver»

sahen", setzte der E. Rat das Schirmgeld etwas herunter. Bei der Aufnahme

Nauxlltrafte. vsrsta>«.
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in den Schirm mußten si

e den „Dienstknecht oder bvwoner avd" leisten: „Ain
jeder Dienstknecht oder bywohner swert unserem gnedigen Herrn und der statt,
irn nutz und fromen zu fürdern, schaden zu warnen, bot und verbot zu haltend,
der stürm glocken zu ze loffen und, was sy von der oberkeit oder burgern be-

schaiden werden, gehorsam zu sindt und das best zu thund. ll)as such ir ieder
hie zu Wolfach zu schaffen hat oder gewint, darumb fol er recht geben und
nemen zu Ulolfach und kam anhangend fach mit im Hünweg ziehen. N)enn such
einer nit mer hie sin oder wonen will, so soll er zum schulthaissen oder sim
stathalter, dem daz empfohlen ist, gon und den ayd wider uffgeben mit mund
und handt ungevarlichen. <Ls fol such kam maister kain knecht über acht tag
nit halten, sonder den fürn schulthaissen bringen, mym Herrn und der statt zu
sweren b

y penn > « daz der maister besseren jMßen^ soll. Ist erkennt diß
gebot zu halten."

I6Z2. „Albrecht ponson, dem Schnurenmacher, is
t

auf Gutbeigen der Bbrigkeit, wann

er sein Beiwohneraid wird prästiert haben, alhier sich aufzuhalten begunt und soll nach
verfließung des Vierteljahrs jalso vierteljährlich^ ^ Reichsthaler s^fl z« kr

j

Schirmbgelt erlegen,

ISSS. „Jacob Rauff is
t

zugelassen und begunt, noch U Jahr sich allhier aufzuhalten
und dies aus Ursache, daß er begehrt mit einer Burgerstochter sich zu verheiraten und soll

künftig für Schirmgeld I fl 20 kr zahlen jedes Vuatember."

I6Z6. „Ioann wittwcrdern, gewesenem Burger und Schneider zu <Llsasz»Iabern,

wird, dieweil er ein vertriebener Mann, dessen <L. E. Rat ein herzliches Mitleiden tragt,
anerdotten, sich die Zeit lang, bis der liebe Gott etwan die Zeit wieder besser schickht,

alhie umb ein geviirendes Schirinbgeld, dem Schneiderhandwerk jedoch ohne Nachteil, aufzuhalten

'

„Mathis Armbruster, Hintersäfz dahier, ist, weilen er als ohnburger verbottenerweis
Zwilch, Anken, Speck, Hanf und Schmalz in allhiesiger Herrschaft aufgekauft und ander»

wärts wieder verkauft, diesertwegen Z fl gestrast worden, mit dem Anhang, dasz, wenn

er Hierinfalls widerumb betroffen wurde, er zu gewarthen habe, von hier weggeschafft zu werden."

1767. „Auf Klag allhiesiger Burger und Kärchleren ^Fuhrleute^ is
t von <L. G. Rat

dem Ignati Hörrmann, Hintersäsfzen, das Fuhrwerken bei allbiesigen Burgern auf das nach-

drucksamstc verbotten und demselben auferlegt worden, dafz weilen derselbe auf vorherig

ergangenes Gebott und Verbott kein Gehör gegeben und gefolget, sich von hier wegbegeben,

somit anderwärts um Hörrberg und Unterschlauf setzen solle,"

l?ss. „Mathias Belzner aus der Anspachichen Herrschaft wird in den Schirm aufge
nommen mit dem Anhang, dafz selber die Stadtallmendt meiden und denen Crämern, noch
andern Handtierungen im geringsten nit eingreifen, sondern sein Stück Brodt in andern Vrt>

schaften suchen, widrigens selber alle Stund abgeschaffet werden solle. Es hat selber der Stadt
jährlich 2 fl Schirinbgeld zu bezahlen."

Bezüglich der Ausübung einer selbständigen l)aildtierimg wurde unter gewissen
Umständen eine Ausnahme gemacht.

ISZS. „Zimbrecht Götzen, Herrn Burgermeister Andreas Götzen Sohn, welcher vor

dieser Seit sich von hinnen hinwegbcgeben und zu Burger in Hagenau angenommen worden,

daselbften sich auch etliche Jahr lang aufgehalten, aber wegen des leidigen Kriegswesens nicht
mehr alldorten aushalten können, also gedrungen worden, sich von Sorten hinweg zu- begeben,

erachtend, dafz er viel mehr in seinem Vaterland als anderswo möchte Unterschlauf bekommen

(ohngeachtet er zwar sein Burgerrecht zu bedachtem Hagcnciw nicht aufgeben), ist, auf bittlich

Anhalten Herrn Bürgermeisters Andreae Götzen seines Vaters, zugelassen, sich, bis etwa,,

der liebe Gott die Zeiten wieder änderst schickt, alhie aufzuhalten, jedoch wurdet er sich
nil deschweren, ein gepurents Schirmbgelt zu geben."

„Betreffend sein Hantierung, weilen zu Hause ein Sattler, welcher seines Handwerks
aucb is

t und dessentwegen etwas «Linreds einkommen möchte, so bat er sich dessentwegen
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bei der (Obrigkeit auch anzumelden; ein <L. Rat möchte ihm wohl gönnen, daß er sich nit

hätte dürfen von seinem Hab und Guet hinwegbcgeben."

„Die Vbrigkeit bat itzn begunt, das Handwerk, doch zu keiner Gerechtigkeit, zu treiben."

XS. In den kandstäbcn stand das Recht der verwilligung des Schirms dem Wberamt zu.
Wenn die Stadt „mit Reuthen überladen" war, verweigerte der Rat die Auf

nahme in den Schirm.
Ib8q. „Hans Adam Stölkher, Beckh ^Bäckerj, welcher sich schon underschiedlich Jahr

im «Llsasz aufgehalten, hat durch den Fürsprech Peter Feierschützen vorgebracht und ange-

Helten, ob man ihne ans 2 Jahr lang in Schirm hier annehmen wolle mit vermelden, da
er gleichsam nit mehr unter dem französischen Joch verbleiben khönne, worauf dieser Le»

scheid ergangen, sinthemalen man hier ohne dem mit Villen keuthen Uberladen, er auch ziem°

lich vill Kinder und alles mit einem Wort übersetzt, als khönne man in sein inständiges

Flehen und Bitten nit einwilligen, seye hiemit ihme abgeschlagen."

1687. „Conrad Hagenauer, Seger allbiei, tut im Namen seines Sohnes Michael

Hagenau« vor <L, E, Rat gebührend anhalten, ob man ihne diesen Winter in Schirm aus»
und annehme," Bescheidt: „Sintbemalen man allhier ohne dieses mit Villen keuthen übe»

setzt, abgeschlagen." Der Sohn sragt darauf E. Rat, „ob er nur 2 Monat nach gehaltenem

hochzeitlichem Ehrentag allhier dörffc bleiben; is
t

ihm von Rathswcgcn ein Monat begonnt worden".

Wenn ein l)intersäß mit der Aeit läflig wurde, kündete man ihm den schirm auf,
und er hatte innerhalb einer gewissen Frist die Stadt zu verlassen.

Ibgs. „lveilcn Andreas Repple schon bereits in die 2 Jahr lang als ein Hindersefz
hier gewohnt, als is

t von L. E. Rat einhellig erkannt, weilen man ohne denn mit erarmten

Burger» Key der Zeit hier ganz beladen, zudeme Verglich keine mehr zu gedulden schon vor

Jahren erkannt worden, als solle er Repvle innerhalb H Wochen die Stadt räumen und sich

anderweitig in seinem Staad bei ohnvermeidlicher Stadtstraf umbsehen." Wegen großer

Kälte verlängert der Rat die Frist bis Bstcrn,
Am 2>. Januar >72y läßt der <L. Rat „sämtlichen Hindcrfäßcn ankünden, daß die

selben sich bis Vstcrn aus der Stadt und hiesigem Vrt begeben und sich anderwärts nieder
lassen sollen". In demselben Jahre: „Alle Burger, so einigen Hinterseßen in der Wohnung

und umb den Zins Unterschiauf geben, sollen diese in 14 Tagen abschaffen, wo nicht voll

zogen 7 ü Straf, oder in 2 Wochen 2 fl." Verschiedene Bürger, welche „die Hindersefzen
nicht abgeschafft", werden um die angedrohte Strafe von 2 fl angezogen.

>7SS. Dez. „von Ratswegen is
t allen Hintersäßcn anbefohlen worden, daß selbige auf

den Anfang April 27 die hiesige Stadt ohn all weiteres räumen sollen."

ülituntcr wurden auch für kürzere Seit Fremde „außerhalb des Schirms" in
die 5tadt aufgenommen.

1657. „Simon Kummetcr, der Rnapp haltet umb Herbcrg hier zu wohnen an; is
t ihm

begannt von dato (22, Nov. >bS7) bis gegen der Faßnacht, außerhalb des Schirms seinen

Untcrschlaus zu ncmmen, soll kein Schirmbgeld geben, auch lcnger nit geduldet werden, sich
bencben auch cndtbalten, daß bei den Allmendten er kbein schaden tbue.

^Ls kam auch vor, daß sich Hintersassen eigene Häuser erwarben , in diesem Falle
mußten si

e wie die Bürger warben und fronen,

„1706 bält Mathias Versich, diskantist, weil er ein erworbenes Haus hat, um den

Schürm an; wird ibm um « fl zugestanden, soll aber jährlich darum« anzuhalten schuldig
und wegen des Hauses die gehörigen <i,ieri, sLasten^ zu tragen verbunden sein."

1705 wird der Schirm in einem Falle aus konfessionellen Rücksichten gewährt

„Der sog, schwarzen Bärbel und dcro Tochter is
t in Ansehung ihrer angenommenen

ksth. Religion gegen jährlich c
,

fl der Schürm, jedoch zu keiner consequenz, aus ein Iabr
erlaubt, doch daß <L, L, Rat jedesmal anderweitige Disposition vorzunebmen bade,"
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„Handtierung" der Kürger.

Handwerk.

n früheren Jahrhunderten waren nur die Städte und Flecken Sitz der „Hand-
lierung" oder des Gewerbes. Alan ging von dem Grundsatz aus, daß, wie
einerseits die Städter den Bewohnern des Landes ihre Produkte abnahmen,
die Landbevölkerung andererseits wieder verpflichtet sei, die Erzeugnisse der

Stadt zu erwerben. Auf diese Weise glaubte man beiden Teilen gerecht zu
werden und die Existenz zu ermöglichen. In unserer Herrschaft waren daher
Wolfach, Hausach und der Flecken Schenkenzell die Stätten des Gewerbes.

Gewisse Handwerke verpflanzten sich im Laufe der Zeit (schon um 1600) frei
lich auch aufs Land; so finden wir namentlich in „Schappach" wegen seiner
weiten Entfernung von Wolfach Bäcker, Schreiner und Schuster, in <Z)ber-

wolfach Weber und Kübler, in Einbach und Halbmeil Schneider. Im übrigen
aber war jede „Handtierung" auf dem Lande strenge untersagt.
In einem Äatsprotokoll des Jahres ibSZ finden wir: „Demnach sich etliche uff dem

kons unterstehen, die Lauern und ihre Söhne zu halbieren, wodurch den allhicsigen Bai-

bierern, so ihre Kunst und liandwerk erlernet, nit geringer Schaden widerfehrt, is
t ihnen

solches bei Stras verboten."

Nach der A litte des 18. Iahrlninderts gewann das Handwerk »lebr Boden auf
dein Lande; auf Vorstellungen der Stadt Wolfacb hin versprach I7?9 die herrscbaftl,
Regierung, „für das künftige die Handwcrkcre allda notdürftig einzuschränken und
mir solche allda bürgerlich cinzmieminen, welche aus dein Lande olmentbehrlich seien".
Trotz aller Verbote bürgerte sich aber in den folgenden Ialnzelmten das Handwerk
Chronik drr Sladl lvolsach, 4
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allmählich in den Tandstäben ein. Das Gewerbegesetz von 1,862 hob schließlich jede
Beschränkung desselben auf.
Die Handwerker taten sich in lDolfach wie überall zu Zünften Innungen, Gil

den) zusammen-, dadurch hofften sie, tüchtige Deister heranzuziehen, die Rechte aller
gegen die Übergriffe einzelner zu wahren und das jedem einzelnen Handwerk zuge

wiesen? Arbeitsfeld erfolgreich zu verteidigen.
An der Spitze der Zunft stand der Zunftmeister, welcher von den Mit-

meistern, den Zunftgenosscn, alljährlich gewählt und von der herrschaftlichen Re
gicrung bestätigt wurde. Er ordnete die Zunftversammlungen an, führte in den
selben den Vorsitz und vertrat die Zunft nach außen, Ihm war der L a d e n m e i st e r
beigeordnet, dem hauptsächlich der ökonomische Teil der Zunftverwaltung übertragen
war und der die A u n f t I a d e verwaltete. Dies war eine Truhe (diejenige der
^chiffcrschaft is

t

noch vorhanden), in welcher die Urkunden, Handwerksbücher, Ge»
burts- und Lehrbriefe, Akten und das !?ermögen der <z)unft aufbewahrt wurden,

Sie ward nur bei Aunftvcrsammlungen geöffnet.
Der Zunft schreibe? besorgte die schriftlichen Arbeiten.
Wenn ein Handwerk auch auf dem Lande ansässig war, so wählte» die Meister

eines jeden Landstabes einen sog. B b m c i st e r , durch den si
e

ihre Interessen
bei ihrer Zunft in der Stadt vertreten ließen, So zählte >75() die Schnciderzunft
außer dem städtischen Zunft- und Ladenmeistcr drei Gbmeister aus den Stäben
lunzigtal, Gberwolfach und Schapbach, stärkere Zünfte (wie die Schneider) ernann
ten »och besondere B e i s i tz m e i st e r.
Die Ale ister, auch Altmeister genamit, hatten untereinander gleiche Reckte;

in Zunstsachcn waren si
e dem Zunftmeister unterworfen. Der sog. I u n g m e i it e r

vertrat die Stelle des Zunftdicners; er hatte alle Bestellungen an die Handwerker aus
zurichten, fremde Gesellen zu begrüßen, um Arbeit für si

e
zu suchen etc. In kleinen

Zünften unterzog sich der jüngste Meister dieser Arbeit; in größern wechselten die
Meister „dem Achr nach" in diesem Dienste ab, damit ein lind derselbe nicht zu sebr

in der Arbeit gestört war.

Die Zusammenkünfte der Zunftmitglieder fanden in der Regel viertel
jährlich in der sog. Z u n f t st u b e oder Herberge vor der eröffneten Handwerks
lade statt. Bei ordentlichen Sitzungen wurden jedesmal Zunftangelegenheiten be
sprochen und die Beiträge, in Wolfach Fronfastenkrcuzer genannt, und andere Ab-
^aben erhoben. Jede Zunft hielt jährlich oder alle zwei Jahre am Tage ihres Zunft
patrons den sog, Iahrtag ab; sämtliche Zunftmitglicdcr wobntcn einem Amte

in der Stadtkirchc bei;* in der Herberge wurde das Festmahl gehalten, woran sich
ein fröhliches Zechgelage, zuweilen mit Tanz und anderer Lustbarkeit, anschloß. In
den Jahren, in welchen kein Iahrtag stattfand, ließ die Zunft am patroeiuiumsfeste
eine h!, Messe lesen. Es wurde strenge darauf geachtet, daß sich alle Meister zu dieser
kirchlichen Feier einfanden. Im Jahre bringen die Meister des Schneider-
liandwerks klagend vor, „welchergestalten etwelche Deister auf dem Land wider amt

liches Erinnern, auch ibrcr Grdnung nnd gethancn Zuerbieten entgegen, am Montag

^ Die einzelnen liaudroerkc hatten folgende .^unstpatronc: Bäcker — Elisabeth Nov
nnd Honorctiis >'l6, Januar); Verdiente - Anna 2,,, )>uli! und Varba,« 4. Dczbr); Färber —
Million (28 Vkt ); Mischer und Schisser - Nikolaus l,, Dezbr ); Gerber - Vartboloiiläus (24. Aug )^

Goldschiniede — Eligius (>, Vezbr.'; i^asner - Fabian und Sebastian (2N. Januar" und Goar
25. Mai, ,>. Juli); 2<iifer — Florian <z. März), Georg '25. April , Urban (25, Mai) (Urban war
auch der Patron der Winzer); Maler und Metzger - Lukas Mkt ^ Naglcr — Helena (i >

,

Aug !,

Brigitta Febr , «, Bkt ), Laurentius i >u Äug)! Sattler - Paulus (25 Zannar)i Seiler - Anna
(2<i. )»li>; Schneider - Johann Z?apt. (2^ Juni), iiomobonus IZ Nor ^ Schuster - Crispin und
Krispinian (25. Bktober^; wachzsieher - Ambrosius 7. Dez ); Wagner — Katbarina (25, Nor ;

Weber - Severus <5v, April); Gswald '5, Angnstl; Jininierlcutc — Joseph > >>>,März).
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nach Peter und Paul in die Kirchen nicht erschienen, auch Ausbleibens halber er»

hcblicbc Ursachen nicht eingewendt', als wird denselben von Amtswegen hiemit bc-
foblen, künftigen Zinstag den ^7. Iulv allhier auf ihre eigenen kosten in der Pfarr-
kirchen eine bl. Messe lesen zu lassen und derselben bei Straf des Ungehorsams,
Gnädiger Herrschaft unerläßlich zu entrichten, bis zu Lnd bevzuwohnen, auch Herrn
Pfarrer das schuldige Bpfcr zu dem Altar zu tragen und nach diesem den Fron-
fastcn-Urcutzer (welche selbigen nit entrichtet) bei der Zunft abzustatten".
Bei festlichen Gelegenheiten, kirchlichen Prozessionen, namentlich am Torvoris

Tbristi Feste, bei Begräbnissen eines Zunftgenossen etc., beteiligten sich die Zünfte
geflossen', einige r>on ihnen (wie die Schneider) hatten eine eigene Airchenfahne', die
Müller und Bäcker unterhielten eine „Ampel" in der Airche.
Lange Zeit befanden sieb die Aunftstuben und die Herberge der meisten Zünfte

im „Wirtshaus zum Hirschen". Als dieses im Jahre ^770 „auf der Gant erkaufet
worden", beschließt die stärkste Meisterschaft, die der Weber, „mit ihrem Schilt hinweg-

zuziehen". Sic werden vom Gbcramt angehalten, abzuwarten, „was für einen Her»
lx-rgsvater si

e erbalten werden". Trotzdem begeben si
e

sich ins „Tamm" (heutiger
„Uranz") und lassen durch den ^ungmeister Joseph Stehle ihren Zunstschild aus der
alten Herber« „ohncracht diese Wirtschaft durch artige und sittliche Bürgersleut
jirQvisorie versehen wird, abholen und in der Wirtschaft zum Tamm aufstecken".
Bei Untersuchung dieses „Aufruhrs" ergibt es sich, „daß Jacob Ilg, Tadenmeister
von Hausach sdie Wolfacher und Hausachcr Weber waren um diese Zeit in einer Zunft
vereinigtl, die mekrstc Ursach daran gewesen, hingegen aber auch Sebastian Hucf-
ncigel, Zunftmeister svon Wolfachs, sich geweigert, dem oberamtlichen Befehl nach»
zukommen. So werden si

e beide und zwar Huefnagcl bis auf den Abend, ^lg aber

2 X 24 Stund mit Wasser und Brod verfällt. Das Vberamt behält sich vor, zu
entsck«iden, ob si

e

ihren Schild bev dem Tamm behalten, oder aber ihre vorige Herbcrg

beziehen sollen".
Das Zunftwesen war, wie schon aus den bisherigen Ausführungen crsicbtlich,

der herrschaftlichen Regierung unterstellt', diefe erteilte und bestätigte die Zunft'«
Privilegien ! si

e

setzte die Zunftartikcl fest, genehmigte die Bereinigung oder Trennung
von Zünften, die Verlegung des Sitzes, bestimmte, wenn es ihr notwendig schien, die

Zahl der Zunftgenosscn, erließ die Wandcrjahre bei Meisterprüfungen', ^773 ver»
suchte si

e sogar durch ein Gesetz den Jungen vorzuschreiben, welchem Handwerksbcruf
Ne sich zu widmen hatten. Auch die Tohntaren bestimmte sie. Die Herrschaft ver-

langte wegen der „Beschwernisse", die die Zünfte ihr verursachten, von jeder Tedig-
sprechung eines Tehrjungen ^ fl !^7(^), ebensoviel, wenn einer zum Meister ange
nommen wurde. Von den Wanderschaftsdispensations-Geldern, die je nach Umstän
den sehr beträchtlich sein konnten (im )ahre ^753 belicf sich eine solche Tarc auf
2V fl), erhob si

e die Hälfte. Gegen etwaige Eingriffe in ihre Rechte von anderer
Seite legte si

e strenge Verwabrung ein. „1731 hat sich E. E. Rat allhier unterfangen
in Zunftsachen die sammenthafftc Beckenzunft wegen dem sog. Scboruen-beckben vor-

znruefen und in soeben, daß nemblich der junge Schorn-bcckh in des Schlosserlorcnzen
seinem Hans einen Abertag >Tag, an dem nur einzelne Bäcker backtcns haben solle,
den Bescheid zu erteilen ', weilen nun genannter Rath wider das schon öftere Abmachen
gn. Herrschaft in Aunftsachen eingegriffen, als solle ein jeder von ibncn von dem
Staabbaltcr sScbulthciß! bis auf den jüngsten Ratbsfrcundt 2 fl Straf bezablen,"
Die Zünfte hatten eine gewisse, wenn auch sehr beschränkte Zunft-

g e r i cb t s b a r k e i t, Sic bestand in dem Rechte, ibrc Handwerksgesetze und Ge

wohnheiten unter sich aufrecht zu erbalten und Vergeben der Zunftglieder gegen diese
durcr> geringe Geldstrafen vor offener Tadc (oft in Gegenwart eines obrigkeitlichen

Beisitzers) auszugleichen. Die Geldbußen flössen in die Annftlade, wurden aber meist
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gleich gemeinsam verzecht, Manchmal mußte das vergehen sogar durch Zahlung
einer vorgeschriebenen „Zchrung" gesühnt werden.

172? klagen die „chrsamben und bescheidenen Meister des Aupfer» und Jinngießer»

Handwerks gegen den Mitmeister Johann Rimmich wegen schimpflicher Reden, Derselbe soll
gedachtem Handwerk zur Satisfaction den Tisch decken und auf den Mann

>ein Mah Wein

und ein Strcibel sStrauben, Backwerks sambt 2 kr Brot geben und bezahlen".

Wenn ein Junge sich zur Erlernung eines Handwerks entschlossen hatte, wurde
er einem Handwerksmeister auf gegenseitige Probe von 2

—
^ Wochen übergeben.

Fanden beide Teile es für angemessen, die Probezeit in eine wirkliche Lehrzeit um»

zuwcmdeln, dann mußte der Meister den Lehrling der betr. Zunft zum „A u f -
dingen" oder Eintreiben ins Lehrburschcnregistcr vorstellen. Dies geschah vor

der Lade, Dem feierlichen Akt mutzten um 1,750 bei der Schnciderzunft nachfolgende

Personen beiwohnen.
Der Zunftmeister.

2. Der Ladenmcister,
Z. Der Zunftschrciber.
Der Bbmeister aus dem ötaab, wohin oder von wannen der Lehrjung
kommet. )st der Lehrjung aus der Stadt und kommet zu einem ötadt»
meister, so solle gleich wohlen ein Bb» und Mitmeister und zwar abwechslungs-
weis aus den Stäben aufm Tand darzu genommen werden.

5. Der Meister, zu welchem der Lehrling kommet.
6. Der Lehrjung selbsten und endlich
7. Des Lehrjungen Vatter oder Pfleger,

Der Lehrbursche und sein Lehrmeister wurden mit ihren wechselseitigen pflichte»
bekannt gemacht. Nach Erlegung des in den ^mnungsartikeln festgesetzten Einschreibe»
gclds wurde die Verhandlung von allen Beteiligten unterschrieben.
Die Lehrzeit dauerte in der Regel 2

—
^ Jahre, Das Lehrgeld wurde zur Hälfte

beim Aufhingen, zur Hälfte in der Mitte oder am Ende der Lehrzeit bezahlt.
Hatte der Lehrjunge ausgelernt, so wurde er von demselben Ausschüsse der Zunft

wie beim Aufdingen gegen das bestimmte Ausschrcibegcld freigesprochen, d, h. für
einen Gesellen erklärt. Dies nannte man die L e d i g s v r c ch u n g oder Frei»
sagung. Dem Freigesprochenen wurde ein Lebrbricf ausgefertigt', in die Hand
bekam er aber nur eine Abschrift: das Original blieb in der Lade, bis er Meister
war. Es folgten nun die Wandcrjahre, die jeden Handwerker, nach seiner
zunftmäßigen Lehrzeit, in die Welt binausfübrten, um dort als Geselle, Knecht oder
Knapp bei fremden Meistern zu arbeiten. Die Wandcrzeit dauerte lt>87 in der
Herrschaft Wolfach für jeden Bürgerssohn drei Jahre. Ghne zurückgelegte Wander
jahre durfte sich kein Handwerker verheiraten oder bürgerlich (als Meister) nieder»

lassen.
I?zc, findet sich in einem Amtsprotokoll: „Tlausz Janger, Beckhenknecht außem Schax»

xach, hat seit geraumer Zeit bei des Anthoni waidele sel. Wittib allhier swolfackH als

Bechhcnknecht gedient und beynebcns sie, lvittib, zu heiraten getrachtet, wurde aber wegen

nicht verrichteter lvandcrsjahre vom Bberamt abgewiesen, such von der fürstlichen Regierung

in Donaucschingen; da keinem liandwcrksbursch, wer es auch seve, das Heiratken und seine
Handtierung zu treiben gestattet ist, er habe dann zuvor die ihm vorgeschriebenen lvanders»

jähre vollstrecket, außer es wäre fach, daft ein besonderes motion vorhanden, so wird der

Supplikant ein für allemal abgewiesen und ihm anbefoblen, längstens innerhalb 2 Tagen

von Kicr abzumarschiern und sich ohn anstand bei Vermeidung >« Reichsthaler Straf in die

Fremde zu begeben, um die zunftarticulmäfzige Ivandersjahr zu vollbringen, nach der« Vollendung

man gegen Beibringung glaubwürdigen Attestats ihme zu seinem Glück von Gbrigkcit aus

verhilflich sein wird."
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Aus „erhöblichcn Ursachen" wurde in seltenen Lallen ein Geselle von der Ulan
derschaft ganz oder teilweise befreit; er hatte in diesem Lalle meist ein Wanderschaft-
?ispensations-Geld zu entrichten.

In dem obenerwähnten Amtsxrotokollbuch lesen wir unterm 2Z. August >?Z6: „Gestern in
der Früh is

t Philipp Schmid, Beckh allhier, auf der Eanzlev l^des Bberamts^ erschienen, vor»
und anbringend, wasgestalten er gesinnt wäre, dem Ignati Heimb, Gassenmirt, seine an der
haubtgassen an dem Eck, allwo man zu dem Gassensteeg gehet, gelegenes Beckhenhaus einzu

handeln und nach dem seinem stiefbruder Lorenz Herzog sein in der Dorstadt besitzendes halbes

Haus käuflich zu überlassen. Weilen ersagt sein Stiefbruder korenz Herzog innerhalb Z Wochen
leim z Wanderjahr erstrecket hätte, hingegen selbig wehrend dieser Zeith krankheithalber nach«

hauß gemueszt, allwo er sich teils kränklich, teils bei denen Eommißbeckhen ^polnischer Thron»

folgckrieg^ gegen einem halben jähr lang aufgehalten, fo verlange er zu wissen, ob dies >
4

Jahr
Anwesenheit allhier und die noch abgängigen 3 Wochen an der wanderszcit abgezogen werden,"

.Zunftmeister Johannes Kraußbeck und kadenmeister Johannes Waidcle und zwei andere

Meister antworten, daß si
e Hierwider von darumben nichts einzuwenden haben, weilen es ein

Ving gewesen wäre, ob korentz Herzog in der Lrembde oder allhier krank gelegen, daß aber

selbig eine Seit lang denen Eommißbeckhen gearbeitet, seve zu achten, als ob er in der frembde

gearbeitet hätte; anlangend die noch abgängigen Z Wochen, so seve wegen Kurze der Zeit schier

nicht der Mühe wert, daß man die vorhabenden Häuserkauf, als welche stündlich denen innhaber

in der Gefahr stünden, verhindern sollte; wird von Amtswegen als billig angesehen, so hat man

es darbev bewenden lassen."

>?44- »Johannes Fcger von Wolfach, ein sehr einfältiger und ohnbrauchbarer lediger

Mensch, hat bei seinem Vater das Schneiderhandwerk gelernet, is
t hingegen wegen seiner ohn»

tiichtigkeit in der Handwerkswüsscnschaft niemalen so weit gckhommen, beinebst keibconstitutions
bald auch nicht also beschaffen, daß er auf dem Handwerk gcwohntermaßen wandern und sich zu
einem Meister cabable hätte machen können; es wird ihm vergönnt, nach seines alten Vaters

Todsahl, ohne geringsten Entgelt weder gn. Herrschaft noch dem Handwerk, all und alles zu

verfertigen, soviel selbiger verstehet, gleichwohlen aber, daß ihme, undcr was vormand es

auch seyc. untersagt einen Gesellen anzunehmen und vor einen Meister zu passieren; bevnebst

derselbe in die kad dasjenige beitragen solle, was ein ledig zu tun obligiret ist,"

Fremde Gesellen, die in Arbeit traten, mußten vor allem einen guten Leumund
besitzen, sonst wurden si

e „abgeschafft".

.1686 haben die Metzger allhier aus einem Extraktum der Ehrb. Zunft zur Blumen
«mannt in Strahburg beigebracht, daß Joseph Köllncr, Metzaerknecht von Eonstanz, zu würz»
durg die Geigen getragen ^eine schimpfliche Strafe, siehe Sachregisters, Jacob kcmpp solle ibne

abschaffen, oder der Aöllner durch Attention widerlegen."

Wenn ein wandernder Handwerksgeselle in der Herberge seiner Stilist oder bei
den Ulcistcrn selbst um Arbeit anbielt, wurde ein gewisses Zeremoniell beobachtet.
Tbeodor Armbrustcr, der Wolfachcr Seifensieder, berichtet 1852 darüber: )>Vcim Lin-
trctcn in eine Herberge mußten die Z Anövfe am Rock zugeknöpft sein; den Hut hielt
man in der rechten Hand, den Stock (Zicgcnhaincr von Aiegenhain bei ^ena; die

^cnenser Burschen schnitten dort scbon im Ulittelalter ihre Naturstöcke) in der linken

zwischen Daumen und Zcigsingcr, so daß der Boden von ihm nicht berührt wurde.
Am Felleisen wurde der linke Tragriemen ausgehakt. So trat man vor den Zunft»
tisäi, an welchem oben der Zunftschild eingcbängt war. Saßen Handwerksburscben
da, so sagte der Zurcisende laut zu denselben „Seifensieder", woraus der oder die

Dasitzenden ebenfalls „Seifensieder" zur Antwort gaben und dabei mit der Hand leise
auf den Tisch schlugen. Alsdann reichte man sich die l>md zum Gruß. Konnte
der Handwerksgeselle vor der Nacht keine Arbeitsstelle mebr finden, so erhielt er

Nachtquartier in der Herberge."
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„Das Betreten des Tadens oder der Stube eines Deisters erfolgte in der glciebc»

Weise wie auf der Herberge. Dabei entspann sich zwischen Geselle und Meister fol
gende Zwiesprache-

^ Geselle: „Erlauben Sie, sind Sie der Herr Meister?"

Meister: „Ich weiß nicht änderst."
Geselle: „Sie werden mir erlauben, meine Schuldigkeit abzulegen?"
Meister: „Recht gerne,"

Geselle: „Ich bringe Ihnen von den Herrn ehrlichen Meister» und Gesellen
aus N, den freundlichen Gruß von wegen des Handwerks."
Meister: „Schön Dank von wegen des Handwerks."
Dann erhielt der Geselle entweder Arbeit oder ein Geschenk (6— 1,2 kr).
Bei etwaiger Weiterreise sagte der Geselle: „Herr Meister, Sic werden erlauben,

meine Schuldigkeit mitzunehmen von wegen des Handwerks?"
Meister: „Schön Dank von wegen des Handwerks, grüße nur die ehrlichen

Herrn Meister und Gesellen in der nächsten Stadt."

Geselle: „Schön Dank von wegen des Handwerks für alle mir angethane >Lhr."
Gesellen verwandter Berufe nannten sich gegenseitig „Schwager" und hielten

untereinander Kameradschaft. Beim Zusammentreffen gaben si
e

sich die Hand mit
dem Ruf: „Hui Schwager!" ^

Nach vollendeten Wanderjahren mußte derjenige, der Meister werden und also
sein Handwerk selbständig und öffentlich betreiben wollte, sein Meisterstück
machen und gleichzeitig das Bürgerrecht und den „Heiratsconscnz" sHeiratsbewilli
gungf erlangen. Das Meisterstück war oft in den Innmigsartikcl» schon näher be
zeichnet; gewöhnlich wurde bei dessen Bestimmung, Besichtigung und Beurteilung
größere Nachsicht geübt, wenn der Geselle ein Meisterssobn war oder eine Meisters,
tochter oder »witwe heiratete. War der Prüfling der Zunft unangenehm, so ließ
man es auch nicht an „Ehigane" fehlen.
Sin Amtsprotokoll vom Jahre isos berichtet einen solchen Fall: „Der kurzhin in den

Stab Einbach gekommene kehrer Lorenz Stölker wurde den ?. July von der Hausacher Schneider
zunft durch Stimmenmehrheit auf amtliche Ratification als Schneidermeister ausgenommen";
er mufz das Meisterstück machen. „Die Zunft legt ibm aus offenbarer Chigan", wie der Stadt»

schreibcr Ihuber als Anmalt der Zunft zu Hausach aussagt, „zum Meisterstück einen Rauch»
mantel, piret ^kirchliche priesterkopfbedeckung^, nebst andern gewöhn!. Arbeiten zu zeichnen
und zu verfertigen auf. Gr ^Huber^ hält es für zweckmäßiger, einem Bauernschneider Arbeiten

zum Meisterstück aufzutragen, welche vom kandmann getragen werden, inmaßen ja ohnehin,

wenn solche Rirchenkleidungen notwendig seyen, nicht einmal ein Schneider aus dem Städtchen

Hausach dazu verwendet, sondern allemal der Grnath Schneider Vswald von Boaden be

schicket werde."

Die Witwe eines zünftigen Meisters genoß im wesentliebe» die Rechte ibres
verstorbenen Mannes: si

e konnte das Gewerbe desselben selbst fortsetzen oder durch
einen Mitmeister, dessen Aneckt oder durch eine» eigenen Unecht betreiben lassen,

während die Meisterstöcktcr nur ausnabmsweise dieses Recht genossen.

Bei „Mack'iing eines Meisters" ersebicnen bei mancbcn Zünfte» alle Mitmeistcr,
bei andern die l>'i!fte oder aucb nur ei» bestimmter Aussein,?;, Nack einer Grdnung
der Schneiderzunft vom Jabre l?f>^ batten zu erscbei»e»:
„I.. der Zunftmeister,
2. der Tadenmcister,

Z
.

der Zunftscbreibcr,

4
. hiesige Beischmeistcr,
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5, ein biesiger Iungmei'tcr »nd wann der zu machen sevendc Alcister ab dem
Land ist,

c>. dessen Gbmcister,
7. vc>n dorten ber ein Iungmeister und endlichen
8. der gemacht weidende Deister selbftcn

"

„Was die darzu zu nemendc Iungmcister betrifft, solle der Bbmeister selbige
dem ^ebr nach »cmc», mitbin stets abwechseln,"

Beim Aufdingen und Ledigsxrechcn der Lehrlinge wurden um ^750 4 fl Tare
erbeben, bei A^aeliung der Kleister 5 fl

. Bei der 5chneiderzunft bestand über die
Verwendung dieser Gcbübren folgende Vorschrift- „Was das fallende Aufding-,
Ledigsprech- oder AIcistergcld belanget, solle solches auf die 2 ersten fähl, ncmlich
Aufding- »nd Lcdigsprechen in 3 Teil ausgeteilt, 7 Teil davon vcrzöhret und der

in die Laad gclcget, bei dein !Neistermachcn aber fotbanes Geld in Teil
parthagicret, 8 Teil davon verzöhret, der 9, hingegen ebemnaßig in die Daaden
«eleget werde»! und dafern siel' füget, daß ein 5chneidcrgescll allhicr in der !?tadt
^Heister wird, solle gleielnvoblcn alternative cin Gbmeister nebst einem Aiitmcistcr
aus einem der 2 ^täbe darzugczogen und die Austeilung des fallenden Gelds je

und allezeit nach vorbeschriebencr Proportion ausgcteilet werden,"
Bei dc» meisten Zünften wurden die sämtlichen „fallenden Gebühren" zu einer

gcmeinselxrftlichcn Zehrung verwendet, bei der es meist sehr heiter zuging, bis
im Iabre 1788 die Regierung verordnete, „daß die Gelder wegen >Lrsparung der
Unkosten bei Aufding und Hreisagung der 1)andwerkslebrinngcn ad H fl beim
Aufdingen, ad 5 fl beim Lcdigspreebcn und ad fl beim A^eistcrwerdcn unter die
Anwälte und Aunftvorsteber etc,, auch in die Lade verteilt und nicht mehr gemein-
sckastlich verzebret werden sollen", Vergebens maebten die Zünfte Vorstellungen
gegen diese Neuerung.
Ursprünglich befand sich der ^itz sämtlicher Zünfte in der Amtsstadt Wolfach,

und die Deister desselben Handwerks ans allen irrten der lxrrscbaft waren in einer
einzigen Zunft vereinigt, versebiedcne Zünfte, wie die l)afner, Färber, Aupfcr-
selmnedc, zäblten sogar die l)aslaelier A^eistcr zu ibren Genossen, In den Iahren
1722—27, wurden die Zünfte „separiert, mitbin die im ^taab hausaeb und ^inbaeb
wobnenden nacli l?ausael^, der ^taab Aaltbronn und ^chenkcnzcll nach crsagtcm

^ebenkenzell, sodann die U)o!facher, Ainzigtbälcr, Gbcrivolfacher und 5chaxpaci'er
bierber »aeii IVolfaeb verordnet ! nichts desioweniger sevnd doeb »oeli ein oder andere

Ixuisacher Deister allbier >WoIfaä^> in der Zunft freiwillig verblieben", Im Iabre
1748 gaben aber einige 1>uisaeber Deister „zu vcrncbmen, waßmasscn sie in ihren
Zünsten aso schwach, daß sie den gcwöbnliebcn Iahrtag zu halten, auch auf be»
gebende» Fabl anständige Znnft und Ladenmeister vorzuseblagen allerdiugs außer
üandes seyen, Indem nun die scithero hicßigcn Zünsten ineorporicrt verbliebenen
Ivuisaeber AIcistcr sicli gern auch zu ibnen lvcnden wollten, sofern ibncn solches von
seilen biesigcn (^beramt und de» cbrsamen Zünften gestattet wurde, als wollten si

e

l-nerumb das geborsame Zlnsnel'en getban baben, Dieses bat d
z >dasl Gberamt beivogen,

uebst ibnen. liausaebern, gesamte Wolsacher Zünfte, ivelelien noch einige lvuisaeber
Deister bisbero bevgeivobnt baben, bierber auf die Tanzlev z» berufen, mithin denen
!I?olfaä'er zunstmäßigen Aleistern von 1>rlisa^ ibr bittliches Petitum vorzutragen und
sie zu bcsragcn, ob und waß si

e

allenfahls dargegcn einzmrenden haben? Dessen

wußte» si
e

niebts anders zu widersetzen außer, daß ia aller orte» gebräuchig die
Zünfte i» de» Amtsorten in bestellen. Anerwogen berentwegen diser Einwandt um

so weniger zulänglich were, als soleber an etlich und 2<> Iabren livissen nielit aus
was Ursaeb) nicl't beobael^tet worden, bevnebst d

z bobe 1)ersel'aftliä'e intereße darumb
aueb »iei't versiert sbcrübrt! wird, so bat man an seiten (^beramts keinen Anstand



genommc», i» der Baufächer Aleistern ihr gehorsam Litte» einzuwilligen, jcdock'
«so, daß die Baufächer Key dem in anno 17^8 an»och abzuhalten scyenden )ahrtag

allhier erscheinen, auch die während der Zeit annoch auszudingc» scvcnde jungen

allhier ausgcdungcn und nachgehends sowohl die wirklichen ausgedungcne» und

laufendes Jahr hindurch noch ausgedungen werdenden (chrjungcn allhier zu Wolfach
ledig gesprochen und herkommensgcmäß in die Fremde befördert werden sollen,"

Da manche Handwerke nur eine geringe Zahl Deister aufzuweisen hatten, so
vereinigten sich mebrerc, hinsichtlich der Arbeit mebr oder weniger verwandte Hand
werke zu c i » c r Aunft

'
so bildeten die Schlosser, Schreiner, Glaser und „Dravcr"

Dreher) miteinander eine Innung, bis im Jahre ^72g wegen „Zänkereien und
Awistigkciten" der Bbervogt Bichel in Wolfach allbiesigcn Schlosscrmeistern zu
einer eigenen Sunst verhalf und ibncn eigene „Zunfftartikcl" verschaffte' aber schon
l?53 hielten si

e

es für „besser und anständiger", sich wieder mit ihren cbcmaligen
Zunftgcnosse» zu vereinige», wozu von Gbcramts wegen „die Bewilligung und der
Konsens" erteilt nuirdc, mit der iLrmahnung, „in Handivcrkssachcn, in Ansehung eines

jeden Altmeisters, Gesellen und Cehrjungen, dasjenige, was Kandwcrksherkomme»
ist, ohnpartcvisch zu observiere» und zu beachten". Gleichzeitig wurden Zunft» und

Tadenmcistcr neu cr»annt und „von fclbigen das Handgclibdt an avdstatt gegeben und
männiglich erinnert, fricdsam und ruhig zu sevn und zwar bei Ausstoßung aus dem
Handwerk",

>Line gemeinschaftliche Sunft hatten auch die Wagner und Schmiede, die Ziegler
und Hafner, die Rotgerber, Sattler und Säckler, die Alctzger und Bierbrauer, die
Stricker und Hutmachcr, die Alaurer und Zimmerlcute, die Seiler, Attfcr und AübKr,

nxihrend die Weber, Schuster, Schneider, Alüller, Aupfcrschmiedc, !laglcr, Bäcker,
Weißgerbcr und Färber meistens je eine eigene Zunft bildeten.

Auf gnädigen Befehl wurde im )ahre I7Ä> „zu Unterhaltung guter Volicev
eine eigene Barbierer -j'acultät aufgerichtet und verordnet, daß samcntlichc Barbiere,

Ärzten und Vaadcre der Herrschaft Wolfach als auch Haslach sich hiczu bequemen
und die bereits cingekommenen articulos festbalte» sollten", ^Ls fand eine „LIcction"
des Zunftmeisters statt, jeweils nach Gstern mußte ein Lacultätstag abgehalten
iverden,

^78^ bitten „die chirurgischen Faeultäten" in Wolfach und Haslach um Lrlaub^
nis „zur Abhaltung der ToIIegial»Tagc (bei den andern Zünften Iahrtag genannt!
aus jedes andere Jahr, Wird abschläglich beschiede» mit weiterer Verfügung, alle so

bochen Ausgaben einzuschränken und für Trunk und Gastmab! mehr nicht als 28 kr
auszugeben und alle Vergütung für pfcrdlobn und Zöhrung abzustreckcn".
Um das ^)abr l77U sollte auch eine Arämerzunft in Wolfach aufgerichtet werden

Georg Leonhard Bivell bemühte sich darum; si
e kam aber nicht zustande und wurde,

wie es den Anschein bat, von einem Handclsma»» ^ohan» Georg Ströhlc zu Gffew
bürg hintertrieben.
Die Zünfte waren ängstlich darauf bedacht, keine Hberfüllung eines Handwerks

aufkommen zu lassen i schon beim Aufdmgcn wurde auf die Zabl der bereits vor
baiidciicn Deister Rücksicht gcnommcn, cbcnso, u^ic schon früber erwäbnt, bei der

Aufnabnie von neuen Bürgern. Trotzdem waren oft einige „Professionen über-

setzet". Um diesem ^beistände abzuhelfen, erging 1773 von biesigem Gberamt der
Befehl, „daß hinfüro, so oft ein ^ehrjung aufgedingct, oder da es ein !Neistersobn
seye, vorgestellt werden wolle, dieser allererst sich bei Gberamt stellen, sofort daselbst
über dessen künftigen Handwcrksstand delibcrieret und bierbei hauptsächlich auf des
Hungen stärker oder geringer ^eibesconstitution ebenso auf die Anzabl der noch wirk»

lich vorhandenen Uleister und Größe des Grts, wobin sich derselbe dereinst zu setzen
Hoffnung mache, Bedacht genommen werden und endlich der ^ungc gebaltc» sein
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solle, jene Profession zu erlernen, wozu ihn das Amt tauglich erkennen und anweisen
werde". Diese drakonische Verordnung scheint aber nicht die gewünschte Beachtung
gefunden zu haben; denn 1,799 fand sich das Gberamt genötigt, „diesen Befehl, da er
bisher gar nicht gehalten worden, neuerlich behörig kund zu wachen und zu dessen
Befolgung die Untertanen und insbesondere die Zunftvorgesctzten ernstlich anzuweisen,
5a einige Professtonen sehr übersetzet und dock noch unvorsichtig wieder junge Hand»
werter verwendet werden, dadurch aber der Nahrungsstand dergleichen Handwerker
sehr geschmälert, viele Deister die Treibung desselben aufzugeben gezwungen und die
Versetzung der Untertanen ööhne von Professionen auch nur aus einem Grt in das
andere in der »emlicbcn Herrschaft erschwert worden und Anlaß zu großer Be°
sct>werde seye".

Um des weiteren der Ubcrfüllung der Handwerker vorzubeugen, wurde in den
Zunftordnungen gegen Ende des IA Jahrhunderts die Höchstzahl der INcistcr der
einzelnen Zünfte festgesetzt; so waren z. B, 1,7^ Wolfach q, Scbrcincrmcister, 9 Metzger,
2 Glaser zugeteilt.

Durch Zunftordnungen oder auch durch Tradition war eine scharfe A b g r c n»
z u n g des Arbeitsfeldes jeder einzelnen Zunft gezogen; argwöhnisch und oft
kleinlich wachte jeder Ulcistcr darüber, daß kein Eingriff in das Bereich seiner Zunft
gcschcch.

l?>5 wird Balthasar kaible, Schreinermeister hier, ,von dem gesammten Zimmerhandwcrk
angeklagt, daß er dem Matheus Holzer, hiesigem Schmied, etwelche Stück Dullen ^Lretter^ zum
Dach abgehobelt, welches eine Arbeit, so dem Iimmerhandroe,rk gebühre; bitten also fdas Vber»

anitZ. ihne umb dieses Eingriffs halber zur Satisfaction anzuhalten. Der Angeklgate gestehet, dasz
er die Düllen gehobelt, keineswegs aber gewist und davor bedeuren dörfe, das solche zum Dach
axpliciert werden, wird aber von Holtzer selber überwiesen. Neben dem, daß er sich gegen das

Zimmerhandwerk abfindig mache sdurch eine Geldbuße^, wird er umd 2 fl Straf, weilen er

dem Zimt vorgelogen, angesehen".

>S7i. „Hans Jacob Dietschi, der Zimmermann zu Hausen, wird von den gesambten
Schreinern allhier zu Wolfach beklagt, das; er dem Bürgermeister wölfle zu Hausen wider

Handwerksdrauch eine Stubendecken gemacht, daher er sowohl dem Handwerk als gncid. Herr»

schaft strafbar. Dietschi excixicrt ^wendet ein^, das; er von seinem Meister Hans Michel

Deckher sei., mehrmals vernommen, dasz dies ein Zimmermann, weilen er keinen keimb brauche,

roohl tun möge, andrislen er, Dietschi solches nicht unterstanden hätte. Hierüber sagt der

Mitkläger korenz Fuxschwanz, daß er von Joseph keidle, dem Schreiner, gehört, es hette vor

diesem ohngefähr Z« Jahren ein frembder Zimmermeister dem Bäsch« Rcipple aufm Happach
auch Schreinerarbeit gemacht, wäre um >o fl und der Röpple auch so viel gestraft worden, Es
findet sich defsenthalben zwar in dem Fronfastcnbuch noch zur Zeith auf thanes amtliches Nach»

suchen nichts und is
t in der kandsordnung hiervon gleichfalls nichts zu finden, dahero in

Zweifel gesetzt worden, ob der Zimmermann nicht etman lediger weiß zumahlen Frembder ge°
roesen und deswegen beede nach der kandsordnung gestraft worden seien. Als is

t

diese Sach in

dessen Judedacht und Nachschlag gezogen,"

>7Z8. ,Das Schlosserhandwcrk erscheint dato und bringt klagend vor, wie das; Johannes
Wund, Schmied in Schenkenzell, in ihre Hantierung eingegriffen und erst kürzlichen ein

Lvsernes Kreuz vor Herrn Pfarrer zu Hausach gemacht, da doch dergleichen Arbeit alleinig dem

Schlosserhandwerk zuständig seye; weilen also dergleichen Eingriff wider die kandsordnung laufe,
wollten si

e

also um remedur gebetten haben." Bescheid : „Weilen Beklagter sich wider die kandts°

ordnung verfäblet und den Schlossern allhier eingegriffen, als solle er das gemacht Areuz nicht

allein zurücknehmen, sondern wird ihm bey herrsch. Straff verboten fcr entschuldigte sich damit,
er bötte das Gebot nicht gekanntf, daß er bei seiner Handtierung bleiben und keine Schlosser'

arbeit mebr verfertigen solle,"



>720. „Dato beschwert sich Hans Jörg kzildbrandt, Runstmahler alloier, wider das das»
selbstige !7agler>Handwerk, das selbe ohnlängst angetragen, ihnen ihren Junftschild zu reno

vieren, neu auszuwählen und zu vcrgulden. Da er ungefähr i Tbl. dafür fordern wollte, trugen

si
e den Schild zum Chirurgen Pappcnheimber, damit er in renoviere. Dieser zeigte es dem

Maler an. Die Nagler, die den Schild dann selbst gemacht, müssen dem f>appenheimber umv

seine Zeit Versäumnis 2q kr bezahlen, dem Maler Satisfaction geben und, weilen si
e mit der

Lus im sackh umbgangen, gn, Herrschaft 2 fl."

Die meisten Reibungen entstanden zwischen den Schreinern und Zimmcrleuten
v'egen der nabcn I>rwandtscl'aft ibrcr Berufe. Um gegenseitige Übergriffe zu ver>
meiden, wurde im Jahre 1730 die Arbeit beider Kandwcrkc durch eine genaue
Grdnung abgegrenzt- „Ts haben sieb sclx->n vor langen Iabren hero zwischen beeden
ebrb. Zünften der Schreiner- und Aimmerleut in der Herrschaft Wolfach der Arbeitb

halber Strittigkeiten und Aankbhändel crboben, da nämlicb bald dieser, bald jener

Thcil ihme in die Arbeit eingegriffen zu werden behaupten wollen. Damit nun

diesem Unhcvl, so viel möglicb bestens gesteuert werde, seind auf anitl. Befehl hin
becde Zünften umb über das einte und andere zu delibericren auf ihrer Zunftbcrberg

zusaumten gekommen', dato aber s>2. Dcz.^I erscheinen, als von ihren ^Tlitmeistcrn
bevollmächtigte und hiezu deputierte, nacb spezifizierte Alaistcrn auf dem Antt Dalitz,
benamtlich Baltaßer Taible, Sclneiner- und Zunftmeister, Andreas Ftirschwanz,
Sä'rciner, und Matbias Cndesclx'r, Schreiner; sodann an seit?» der Zimmerleut
Lorenz lX'mmcrlc, Zunftmeister, Joseph Weber, Ulaurer undt Tadenmeislcr zu
l)ausach, sodann Alatbias Scbmid, Zunftmeister in Altemvolfach, und Simon !^ogcl,
Tadcnmeistcr, ivelcbe sicl? dann auf Gbcramtlicbes Zuspreclien bin beedseits dabin
verglichen'

„>. betr. die Stuben» und Tammcrtüren bauptsa^licl' auf dein Tand, wann
selbige mir ans dickhen Brettern mit dem breiten bügelclaß I— ?, vielleicht ein grober
l)obelj gegründet werden, geboren si

e den Zimmerlentben zu, auf welche hingegen
die doppelt durchgehend aufgen«gelt und die leisten eingezogen werden, seynd iolciie
von den Schreinern zu verfertigen, es seve hernacb in der Stadt und auf dem Tand,
wohingegen die gleichen iZ.bürcnIeilten einzusägen Zmmicrleutbarbeith ist."
„2. Die Fensterläden, wenn es außzug oder gcleimbte Fliegladen scvndt, is

t

die

Arbeith denen Schreinern gehörig, andere schlecht nnd ungeleimbte Täden aber, sollen
die Zimmcrlcuth verfertigen, desglcicli anch die geringen und schlechten Aästlcin in
den Bauernstuben oder Aammcr», außer es wäre saeb, daß daß Thürlein darvor
geleiitibt und mit eingezogenen leisten verfertigt werden sollte, gebühret es denen
Scbreinern, glciebengestalten auch die Amchung der (^fen Arcmbs und (^fenbänkclx'n,
wohercittgegen die andern groben, dicken, starkhen bänkh die Zimmerleuth machen sollen.

"

«A. In den geincinen Bauernstuben und Kammern sollen wie vorhero als nocli

in das künftige die Regung der Böden denen Aimmerlcuten gebühren, desgleichen aucli
die gefölzen Böden in Bauern und andern Däusern, es seve Kernach in gcmäcbten,
ivas für es wolle; wann aber der Bauherr einen znsammengefüegte», sauberen, ge
hobelten Boden begehret, is

t

es eine Arbeit der Scbreiner, es seve qleichfals in was
für gcmäcbt es wolle."
„4. Daß Däffer Getäfel > solle selbige in allen Stuben nnd Tammern liegendes

und siebendes von den Scbreinern', was aber außer diesen gcmäcben is
t und gcfölzct

wird ebenmäßig, stehendes und liegendes von denen Zimmcrlcnten verfertigt werden."
„5. betr. die großen Tbor so in Anglen gehe» und gcfölzt sgefälzt^ werden,

gehören denen Zimmerieuten zu macbcn', der Doppel darauf bingegcn, wann selber
sauber gcboblet und ctwan init einem Aöhlbobel ausgcmaclit werden solle, gebübret
denen Scbreinern', aber wenn solcher obne Aöblbobel raw und grob gcmacl't wird,
den Zimmerlentben."
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„6. A» den stiegen die ^attenlehnen und Vöstle oder so der Vawhcrr begehret

mit ausgeschweiften Dockhcn gehören denen Schreinern zu; ebeninäßig auch auf denen

Bvhne» die kleineren wohl verwahrten Fruchtkästen, wie nicht wenig die Fruchtbödcn,
wann solche ordentlich zusammcngcfücgt werden sollen, im sabl aber diese letztere nur

gefölztcr begehrt werden, is
t es eine Arbeit der Zimmcrleuthcn."

„7. Die Verfertigungen der bittet und Vorkästen, Sargen, Trimcl und Trimel-
gcslell wie auch Zinßlc>röhr°Troglc und schaidt Aasten sMühlengerätcs sevend von
denen Schreinern in der Stadt und auf dem 5and zu bewerkstelligen, wie nicht weniger
die sauber gehobelten T6dtcnbaum und Ercuz."
„8. sollen die sauber gehoblctcn Garthen-Chürc» mit eingeschobenen leisten und

doppelte, ebenmäßig auch färb und Tedcrgrucben samt Aaltbronnen Deckblen sDeckcl
auf Vrunnenstuben^, wen» selbige der Baubcrr aus solcke Art gearbeitet haben woltc,
von denen schreinern verfertigt werden, gleichcrgestalten auch wie aller orten gebräuchig
die Aasten, Vethladen, Tisch, Stühle, Trög,"
„Y. Die Ancucr vor denen schittstaincn, Vachmueltc», l)erdt- und ?örr°Brcttcr,

wie auch die Daigdillcn scvnd den Schreinern zugehörig, ebenfahls auch die Der»
fertigung der Stichle» in denen Airchen, wann selbige aus gescgetem L)olz, alß Drevling,

z» Dokben und sitz auch Aniebänke und Armb ^aihnen von Arelizlaisten gemacht
werden, sevnd auch denen Sebrcincrn zuständig, auß grobcin Flöz- oder Valdholz
aber is

t ein Arbcith der Zinirnerleuth."
„hingegen die Vöde» in denen Stühlen und Gängen stehen denen Zimmcrleuthen

zu, dieselben seyen hcrnacb gcfölzct und zusammengcfüegt,"

Auch gegen die° Eingriffe lcdiger oder gar fremder Handwerker verwahrten sich
die Zünfte in sehr energischer Weise,

ISZ«. „Mathias Knopf soll umb derwillcn, daß sein Weib Hans Edelmanns selig Kna
ben, so ein Schneiderjimg und ledigs stands ist, der kandsordnung zu wider in seinem Haus
bat schaffen lassen 2 fl Straf erlegen."

>b?7. „Heinrich Spinners Seel. Wittib is
t

wegen ihres künftigen Hauswirts des Bal^
Vierers, so mit ihr noch nit Hochzeit gehalten und aber sein Scheerbeckhet schon ausgehenckt
beschickt und ihm solches zu tun und das Handwerk zu treiben ledigerweis verketten worden,

weilen es wider der Stadt Wolfach brauch u. altes Herkommen."

!Iur in ganz scltcncn Fällen, wenn nämlich den Geistern kein Abtrag gescbah,
wurde einem ledige» Handwerker die selbständige Ausübung seiner Profession wider-
r»f>ici> erlaubt.

1644- »Jacob Feger, dem jungen Schneider ußem Einbach is
t vergunnt, mit Einwil»

ligung gesambter Meister schneid«, in Ansehen der Staad Einbach Mangel an Schneidern

bat, sein Handwerk ledigen Stands wohl zu treiben, jedoch auf jederzeitiges Abkünden." 162?,

„öans Jacob Echlin, Theis Echlins Sohn, is
t gleichwohl verwilliget, daß er ledigen Stands

das Naiffenschneiden und lvaldhaucn lernen und ein Iabr treiben möge, aber sonsten bei
sirasf ,n fl kein thawen sTaglöhnerarbeit^ zu schaffen, es fey den die andern Taglöhner dessen
zufrieden,"

Aucb die Taglohnarbcit wurde also acwissermaßen als selbständige l.)<mdtierung
cmgescb.cn und durfte »ur von Verheirateten ausgeführt werden, ledige Arbeiter

»uchtcn eine Dienststelle bei einem Arbeitgeber annehmen und zäblten dann natürlich
zu dessen l^ausbalt, Es fanden sicb aber immer wieder unverbeiratete Taglo'hner

in allen Stäben, besonders im Stabe Scbavbacb, die für sieb einen eigenen l)ausbalt
führten und deswegen „Eigenbrödler" hießen, llber si

e

gingen dann Alagcn ein,

„daß si
e

herumsitzen, teils den verheirateten Taglöbnern den Verdienst wegnebmcn,
teils vom Handel leben utid biebei Ilnriwtigkeitcn verüben, was si

e verdienen, unnütz

verschleudern und so niebt nur selbst den liederli^sten Lebenswandel fübren, sondern
noch andere ins Verderben ziehen". Diese Eigenbrödler wurden „dem Staab zum
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Lösten" zum Eintritt in Dienststellen gezwungen. Gegen Ende des 1.8. Jahrhunderts
ging man ihnen besonders scharf zu Teibc; wer nach kurzer Frist sich nicht in eine
Dienststelle begeben, wurde „durch Straf und Zwang" dazu angehalten, oder (es war
die Zeit der Napoleonischen Ariegc) gar „unter das Alilitär abgegeben,"
Fremden Handwerkern war es ausnahmslos verboten, irgend welche Arbeit

selbständig auszuführen.
„1627 wird Thobias waidelin, Vogt im Kintzingcrthal angeklagt, daß er sich ron einem

fremden Schmied hat curieren lassen," ,SZ?. »Hans Armbruster, genannt Hämmerlin, der

Sonnenroirt, hat zu Abbruch und Nachteil allhiesiger Schneider fremde Meister solchen Hand>
wcrks der kandsordnung zuwider gebraucht und nähen lassen" und wird daher gestraft.

Mehr als eine „Handtierung" zu treiben, war strenge untersagt. Doch wurden
auch hier wieder Ausnahmen gestattet, sofern niemand ein Abtrag geschah.

ISZ?. „Christa Faisten, dem Schreiner zu Schappach wurdet verwilliget, daß er in An>

sehung seines hohen Alters, jedoch zu keiner Gerechtigkeit und bis uff wiederabstellen neben

Gebrauchung des Schrcinerhandwerkhs sich des Glasens, jedoch allein was Flickwerk sowohl
Her Rahmen als Glasroerkh anlangt, unterfangen und gebrauchen möge, was aber neue Arbeit,
soll er den allhiesigen Meistern zuerweysen, bei Vermeidung Vbrigkeitlicher Straf."

>S5i. „Auf Klagen des Thoma Vächlin, des Beckhen zu Schappach, wider Hans Rinkh
alda, der sich bis dato des Muhl» und Beckbenhandwerk gebraucht, is

t dem Rinkhen auferlegt,

eine Handtierung einzustellen." Er zieht das „Veckhenhandtwerk" vor. Im folgenden Jahr
„wird ihm auf pittliches Anhalten wieder erlaubt und zugelassen", beide Handwerke zugleict,

zu treiben; „jedoch aber, daß er sein Brot aus allhiesige Beckhenschau jederzeit backe und zu
stlbiger, wie alle endern Beckhen in der Herrschaft Küntzigthal verpunden sein, daneben auch
dasselbe (»ßerhalb der Iohr» und wochenmärckhten) in keinem anderm als den Schaxpachec

Staad tragen und verfiehrcn solle".
,758. „Ioh. Georg Goldschalk, Schneider im Staad Bberwolfach, is

t erlaubt worden,

weilen kein Kürschner sich in beeden Herrschaften befindet in Bölz sOelz^ zu arbeiten und solche
waar an den Märkten feil haben zu dürfen, in so lang, als nicht ein gelernter Kürschner sich

dahier oder in Haslach setzen werde; jedoch aber seine öazumalen vorrätige War annoch ver»

kcufen dürfe."
I7S8. „Joseph Hermann, der Lichter» und Seifenmacher beschwert sich, daß er in seinem

Gewerb nicht mehr fortkommt, weil die hiesigen Krämer und Metzger selber kichter machen
und dann solche in ihren Kramläden verkaufen. Er is

t

bereit, den Krämern die kichter 2 kr

billiger zu verkaufen, als er sie verkauft," Bescheid: „Das kichtermachen is
t kein Artikel der

Krämer und Krempen sKleinkrämer^, und nach den Metzgerzunftartikeln kommt denen Metz»

gern einzig das kichtermachen von jenem Unschlitt zu, welches si
e von ihrem Gelverb der

Metzig erhalten; dagegen hätte sich Hermann mit dem erforderlichen kichtervorrat zu versehen."

I7g>. „Dem Oerruquier sHaarkünstler^ Michel kangenstein wird die Erlaubnis erteilt,

Lebkuchen zu backen und solche zu verkaufen, auch an Jahrmärkten in den Wrten Wolfach,

Hausach und Haslach ausspielen lassen zu dürfen. Recognition 5« kr."

Gegen Ende des 18. und zu Anfang des 1,y. Jahrhunderts wurde einer großen

Anzahl Bäcker der Branntweinsä'ank, teilweise auch die Verabreichung von Bier und
N?ein zugebilligt.
Das einzige Handwerk, welches als ein freies Gewerbe galt, war die Reifen»

siedcrci und der verkauf der Seife. Zwar klagen i. 17M allhiesige „Ercmppen"
vor L. <L. Rat, daß „einige INcKger und Gerber allbicr sieb des Scifensiedens und-
fangen: zu der Erempxcn sonderlichen prejudiz stebe das Seifensieden diesen allein

zu". Der ehrsame Rat erklärt aber nur, „daß das Seifcnsicden ebndcr den Ercmpxen
als den andcrn Handwerkern zustehe, als sollen auch dessen, außer den Erempxcn, sich
übrige Handwerker bcmützigcn". 1,784 entscheidet jedock der ebrsame Rat ausdrück»
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lich, „daß das Seifenhandwerk und der verkauf der Seife bis dato ein fre>'es Commer
cium gewesen" ; er weist den Seifensieder Adam Peter mit seiner Beschwerde gegen
Andreas Springmann, den Schucster, der das Seifcnsieden treibt, ab. Doch darf
Sxringmann keine fremde Seife zum Verkauf einkaufen. „Auch die sog. lioppin ab
dvm Schwarzwald und der ^äger i?n Rankach treiben dieselbe Handtierung,"

1,786 untersteht sich die Dienstmagd Tiara des Sonnenwirts Aloys Schnctzcr,
Seife für ihren Diensthcrrn zu sieden. Auf Alagcn Adam Peters wird ihr dies
„abgestellt", „obwohl die Seifensiederei ein freies Commercium ist, weilen der
Sonnenwirt die !7!agd nicht zum Seifensieden werde gedungen haben".
Die Aünftc bestanden bis 1362 ', das in diesem ^ahre erlassene neue Gewerbe»

Gesetz vom 20, September bereitete ihnen ein Ende. Die Schuster vermachten ihr
Sunftvermögen von 52 fl Z kr der Stadtgemcindc Wolfach zur Anschaffung neuer
Instrumente für die hiesige Stadtmusik. Würdig ihres Altmeisters, des Schuhmachers
!?cms Sachs von Dürnberg, welcher der Poesie gebuldigt, bezeugten si

e

durch diese
S-tiftung ihren Sinn für Ldles und Schönes,

Tabelle
über die Stärke der einzelnen Zünfte (bezw, Handwerke) in Wolfach

(teilweise mit Zuziehung anderer Stäbe im Jahre

Zunft (Handmerk) B r t Meister
Ge- kehr-

jungenseilen

ZZcirbierer Wolfach 4 2 2

Färber „ 3 1 —
4 1

^ —

Maler —

8 2 —
3 —

Schuhmacher 18 8 7
Maurer und Zimmerleute Wolfach, Hausach, Einbach, Gber> -

wolfach, Schapbach, Ainzigtal 24 9 14

Ivolfach —

„ 1 I

Küfer, Aübler, auch Seiler wolfach mit allen Stäben 16 4 S

l^uf' und Waffenschmiede, auch
„Arumbholz" (Wagner) , wolfach, Vberwolfach, Schapbach 13 5 4

!?c»gelschmiede wolfach 5 7

Bäcker wolfach mit Schapbach 1.! 14 !

kiutrnacher wolfach —

Schlosser, Schreiner, Glaser,

Drechsler „ 1« 3 —

10 9 4

Strumpfstricker „ 8 2 2

Weber wolfach, (Vberwolfach, Schap»

dach, Ainzigtal 24 8 2

wolfach, Vberwolfach, Schap>

dach, Kinzigtal 24 2V 8

wolfach 2 3



— 62 —

Aus dem Jahre (ca.) 1763 stammt eine Kiste über die stärke der einzelnen Hand
werke und anderen Berufe in der Stadt Wolfach, geschrieben von dem Stadtschreiber
I. B. Vaur senior. Darnach zahlte die Stadt um diese Zeit 223 Bürger, incl, der
verwittibten Männer und Weiber benamentlich'

Schiffer 16 Schlosser . . .
, , 3 Aupferschinied . 3

Seeger 17 Schreiner
, , , , 3 3

Zlößer 12 4 Färber

Schildt» und Gassenwirt 12 Strumpfstricker , . Glaser 2

Biersiedcr , , . . . 2 Zimmermänner . , 5> Maler 1

15) Müller 1

Metzger 10 Rotgerber , , , . ö Apotheker I

Schuemachcr . .
, . 19 wcißgerber , , , , ö «ärchler (Lichrlente) . »

Schneider . 8 e^Kirurgi od. Barbiers 4 Wagner I

Krämer 6 Kiefer ..... 3 Vlsi» und Stampfmüller 1

6 Kiiblcr 2 Drexler 1

Hnofschinied
, , , . 5 3 Ziegler 1

Nagelschmicd , , . . 6 Sattler 2 verwittwetc ... ,8
Zusammen 223 Bürger, die sicb auf „7g bürgerliche ganze Häuser" in der

ötadt und 94 „ganze Häuser" in der Dorstadt verteilen. Don letztern bilden 1,2

noch „abgebrannte leere Hofstätten, weilen die Dorstadt den 23. April ^762 früh
morgens mehrenteils abgebrannt und bierbei 61, Gebäu sevnd eingeäschert worden".

Einzelne Handwerke.

B ä ck e r.

Die älteste Verordnung für die Bäcker finden wir im Stadtbuch von 1.470.
Sie legt den Bäckern die Pflicht auf, die Stadt jederzeit genügend mit Brot
zu versehen. Jeden Dienstag und Samstag sollen si

e die Brotbeseher oder

Brotschauer holen lassen, damit diese das Brot wägen und beschauen; sofern
aber die Brotschauer vermuten, daß das Backen nicht vorschriftsmäßig geschieht,

sollen si
e das Brot „unversehens" beschauen. Auch der preis des Brotes

war genau vorgeschrieben. Am Mittwoch und Samstag mußten die Bäcker ihr
Brot unter den Lauben des Rathauses feilhaben, an Sonn- und Feiertagen
vormittags vor der Stadtbrücke, nachmittags wieder unter den Lauben. Den
Wirten durfte zur Befriedigung ihrer Gäste an den Mittwochen als den Markt
tagen nur für 2 // >

>

Weißbrot verkauft werden. Die Verordnung, die man auch
lvolfacher „Beckhenschau" nannte, hat folgenden Wortlaut:

„Brotbecken: Item die brotbecken söllend undcr einander bestellen,
das die statt allweg brot Hab und nit mangel sve; wann das überfciren rourt,

so sollend si
e allweg ir yeder umb 7 gestraft werden. Sie sollend such zue

vedcn nassen bccken Pfenning wert und helbling wert backen b
y

7 Sv
sollend kein brott verkouffen noch enwcg geben, es syen dann die bcschower
darob gewesen und das besehen haben, und sollen ein bescher holen, und den

sy holen, der soltz den andern sagen, sol geschehen in der wochen am zinstaq ze
nacht und am sambstag ze nacht oder am moraendigs früe. U?ere aber fach,
das si
e sehen, das sy mißbüchen, mügen die bescher von ine selbs tuen in der
wochen. Sy sollen das scmlin bcsunder dachen und böllv oucb bcsundcr.
S>'e sollen in das rugken brott j Roggenbrots in zwen scl'illing wcrdt
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pfcnnrr>crt machen. Syc söllcn in ein wyßweck schilling wcrd söllen si
e

haller
wcrdt dachen. Syc söllen zwen tag in der wochen vailbaben under der loben,
nemrnlichen am mitwochen und am sambstag, und am sunntag mögen sy wol
vor der brugken vailhaben, nach mittag füllen si

e under der loben vailhaben, pen

2 I ^, und sust alle feyertag such solcher maß. Item such so is
t erkennt, das

die roirt 2 /? ä wert wyß brot mögen kouffen umb die frembden in der mitwochen
und nit mer."
Die Brotsci'au wurde jederzeit strenge gehandhabt und zwar sowohl hinüclnlich

feststehender, als vorübergehender ^orsclwiften. vorübergehend wurden Anordnungen

Am Älniigstrande,

besonders in Teuerungs» und Ariegszcitcn notwendig, Sie waren den „Beckhen" oft
sehr unbequem; deshalb finde» sich in den Archivalien viele Beleidigungen der Be

hörden durch die aufgebrachten Bäcker; auf offener Straße wurden die Bürgermeister
und Ratsherren

— freilich nicht ungestraft — Diebe, Schelme, Marren etc, gescholten ;

die „(Ordnung" suchten die Bäcker auf alle mögliche Weise zu umgehen, weshalb
sie sich häufig Geld- und Freiheitsstrafen zuzogen, ^n den Hungerjahrcn 1622/25
wird z. B. das „Bachen" von Weißbrot verboten, die Bäcker kümmern sich zum
großen Teil wenig um diese Verordnung; jeder, der sich „mit dein Aydt nit ent
ledigen kann, wird der Stadt I und der (Obrigkeit 10 fl zu Straf erkannt". 1626
u?ird von Ratswegen bestimmt, „daß die Bcckhc» fürobin die ^aiblc halbkürnen und

hcilb von Weizen bachen sollen", ^Lin Bäcker wird, „weilen er zum zweitenmale
gegen die Grdnung gebachcn, 2 u! gestraft"; fürs drittemal crbält er „l Tag und
ITcicht Thuru". 1635 wird Philipp Wcöhrlin, „dilveil er nicht allein wider die
(Ordnung gehandelt und das Brot teurer geben, als es wert gewesen, sondern auch
solche Worte ausgestoßen und gesagt, es begehr ein Rat die Veckben nur zu ruinieren
und schnei^ den Hals zu brechen, auf 2 Tag und I Rächt in Bürgerturm erkannt".
Um diese Zeit hausten die Schweden im Rinzigtalc, und es entstand eine große

Knappheit an Lebensmitteln. Die Bäcker, welcbc ehemals nicht das Riehl, sondern
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die Frucht einkauften und diese in der Stadtmühle (die Eigentum der Stadt war)
selbst mahlen mußten, kauften nun „trotz vielfältigen Abwarnens zu ihrem Vorteil
und zur Unterdrückung des gemeinen armen Mannes unter der Hand alle diejenige
Früchte, so zu gemeinem Nutzen und bürgerlichem Wesen zum besten auf freien
Markt gebracht werden sollten" auf, um si

e

auf „Mehrschatz" (zu höherem preiset
wieder zu veräußern. Man nannte diesen Wucher« und Schleichhandel „hinterstechcn" ;

die „Früchte" wurden dadurch so teuer, „daß der arme Mann nicht kaufen konnte,

sondern mit bitterer Hungersnot schmerzlich zusehen mußte", Der edrsamc Rat
verordnete deshalb: „Bei Straf zwaintzig Gulden Gelds darf kein Beckh in seine
Haushaltung mehr einkaufen, als er wöchentlich in der Stadt zu verbachcn und zu
verkaufen sich getrauet; frcmbden Fürkäufern sWieoerverkäufcr von Brot) soll nit
mehr als für Z K Straßburgcr auf einmal in der Wochen verabfolgt werden. Und
damit die frembdcn Träger sBrotkäuferf kein Betrug gebrauchen, ctwan von einein
Bcckhen zum andern laufen, hierdurch ihren Vorteil suchen, sollen si

e jcdesmalen
an die ordentliche Zollstatt gewiesen werden, dasjenige und wie viel Brot si

e hinaus
tragen, wo und bei wem si

e
solches kauft, treulich anzeigen und verzollen, alles bev

obbestimmter Straf und Verlust der Ware. Zu dem Ende Schultheiß, Bürgermeister
und Rat der Stadt Wolfach gewisse Personen zu gueter Aufsicht bestellen sollen,"

)m gleichen Jahr „wird den Beckhen insgemein bei Straf l W Straßburger
gemeiner Herrschaft und ^ W Rappen der Stadt neben willkürlicher Turnstraf gc°
Kotten, künftige Zeit keinen Haber mehr under das Aorn zu dachen; vergriffe sicb
einer hicrinnen fürs andere oder mehrmal, soll derselbe mit öffentlicher Schand ab»
gestraft werden". Das Brot sollen si

e „in solchem Aauf backen, wie alle Zeit am
nechsten fletzten) Wochenmarkt die Frucht gegolten hat". Das Brot, welches „vier
Bcckhen wider die Schaw sSchaul gebachen, wird in Armcncaslcn zu Almosen geben".

Trotzdem „vergreifen" sich die Bäcker in der Folge wieder; 1637 werden dabcr

„die gesamten Beckhen abermalcn wegen ihres betrüglichcn Aachens halber v. E.
Rat beschicket und ihres Verbrechens bald vom 6. ^unv bis 51. Gctober, vermöge

^ unterschiedlichen Zetteln, so von den Brot-Schawcrn eingelegt worden, zur Strafe ein
geschrieben, als folgt:

„vältin Schmider is
t in allen ^ Zetteln strafbar erfunden worden, dessentwegen von

jedesmal zu Geldstraf > E thuet 4 E, neben einer Thurnstraf oder 7 kaib Lrot in Armen-
castcn. Georg waydellis Wittib für 4 Zettel, in Ansehung si

e eine verlassene Wittib —

2 <FZ, Conradt lvaydelc in allen 4 Zetteln strafbar, aber nicht gar so Koch — 2 <F. Hans

Rrausbeckh is
t weilen er sich nur in i Zettel um 4 koth vergriffen zur Stras um 5
4

fl Brodt

in den Armencasten zu geben erkannt worden. Philipp lNöhrlin hat in Z Jeddel gar zu grob
und unverantwortlich gefrevelt, zu Geldstraf q <F u, s. w., zusammen 2N jjZ, bei Thurnstraf

am gleichen Tage zu erlegen. Die Thurnstraf is
t obigem vältin Schmider vorbehalten, bis

die Soldaten ab dem l?als kommen fzojähr, Arieg^."

Von Zeit zu Zeit muß der E. Rat die Bäcker crmahnen, „daß si
e das Weiß

brot recht und wohl ausbachcn lind es nit, wie bißhcr bei czlichcn beschehcn, allerdings

noch Taig sc«. Die Weckhcn sollen si
e

so wevß als immer möglich bachcn, darnacl'

si
c umb '/^ odcr auch gar umb I 5otb, nacl) der Sachen Beschaffenheit, nit 'ollen

gcfährt werden", ^m ^ahrc 1682 wird ihnen angedroht, „daß, wofern bei einem
oder andern Bcckhen ohne Unterschidt hinführe d

z Brot nit recht ausbachcn
erfunden wcrde, selbiges u
f das Rathauß genommen und ins Spital allhier getragen

werden solle", 1682 wird „durch allhiesigen Staabhaltcr angebracht, wclchcrmaßen al-
hicsige Beckhen allerdings ins gcmain das Brot gar waich und nit genugsam dachen und
ibr gehabtes Tob im Bachen völlig verlieren. Von Rathswegen is
t darum der

Bescbeid ergangen, daß si
c

samtlicbc Beckbcn binfüdro wie von altcrshero d^is



Brot rösch und recht ba^en, und was Weggen seind, dachen sollen, dz man allerseits
cdne Alag seve bei Vermeidung 1 E Straf und Verteilung des Brots an die Armen",
Die Butter für „das A?ürbc> oder Butterbrot" sollten die Bäcker nur ans den

Wocden und Jahrmärkten kaufen, „aber erst von l I Uhr an, wenn die Bürgerschaft
ibre Notdurft an Butter und Scdmalz erkaufet", trotzdem blühte der „Fürkauf und
5cdleicbhaiidcl", besonders „bei Nacht".

l)in und wieder fanden sich sog. „Stimpler" unter den Bäckern, die durch beson°
dcre Güte oder Köhercs Gewicht des Brotes sich größere Imndscbaft zu erwerben

sucdten. 1774 klagen z. V, einige Bäcker, „daß etwelche, um Kunden anzuziehen,
zii ibrem Schaden das Scinvarzbrot zu weiß dachen, was der Bcckenordnung von

1757 widerspreche. Nach dieser soll

von 1 Sester Aorn, das zu Roggenbrot gemahlen wird ll^V? "/«),

Bleien bcv 4 fl Straf gemacht werden, nicht weniger".

Das Gberamt erklärt aber, „daß nach dem Sinn der obigen Formel nur straf-
bar ist, wer weniger Aleicn macht, nicht wer mehr macht und besseres Brot liefert".

1777 wird Adam llörmcmn, der das Brot zu schwer gebacken, um Auuden
anzuziehen, um 15 kr gestraft.

„Außer dem hergebrachten Zeug Jeggen, Herrenlaiblc)" mußten die Bäcker
scbon I ttt>7 „zuer Zeit der Fasten ncubachen Brctzen haben und daß bei Straf des Ä",

Vaher führt dieses Gebäck im Ainzigtal heute nock> den Namen FastenbreKeln. Auch
dieser Vorschrift suchten sich die Bäcker hin und wieder zu entziehen. 1771 „wollen
die Becken wegen Teure der Frücbtcn >bester Weizen oder Kernen der bester 2 sl

,

frübchr I fl 2(1 kr^ keine pretschgcu auf den Aschermittwoch und in den Fasten backen,
wo doch in der Herrschaft!, Bcckcnbrodscbau und Aornmcsscr-Grdnung ausdruckentlich
entbaltcn, daß die Becken in der Fastenzeit Vrctschgen, Butter-, Gimmel- und ge>

schnitten Brot machen. Sie besel^ließen dies in einer Versammlung oder Zusammen
kunft ohne beim Gberamt anzufragen, aucb obnc Bciwesen des Gbmannes und
irollcn damit den Bürgern vorschreiben, was sie vor ibr eigenes Geld essen sollen,
und si

e

doch die Butterwecken, worauf si
e keine Schau haben, nach der Frücbtcn-

teure bacben können". Die Zunft zablt 1V Reichstalcr Strafe und bekommt zur Auf
lage, Bretzeln und N?ecken zu backen.

1722 hielt der E. Rat die Bäcker „bei der Stadt Straf an, Birncnbrodt zue
dachen". ,

Schon K,5(> unterfcbied man allgemeine Backtagc, d
.

h
. solclie für alle Bäcker,

und sog, Adcrtage, an welcben nur einzelne Bäcker abwechslungswcisc dackten, „Die
jenigen Bäcker, an welcben der Adertag sein wirdet, datten bei Strafe des K für
ncubachen Brot zu sorgen und zwar alle Tage ohne Unterschied, außcrbalb Donners
tag, wann noch Brot von dem vorbergebende» Tag f!Vocbenmarkttag> vorhanden,"
Aber die allgemeine „Backtäg" gerieten die Bäcker wicderbolt in Uneinigkeit, obwohl
die Zunftordnung si

e

festgelegt batte, 178» beschließen die 15 Becken folgende >Lin

tcilung- Sonntag, Nittwocb und Freitag sind allgemeine Backtagc . Dienstag is
t Aber-

tag! Nlontag, Donnerstag und Samstag sind frei. 17<)7 wird folgende Anordnung
getroffen i „Alle Sanistag, Dienstag und an den Feierabend der geboten Feiertagen
sollen alle und an den 2 sog. Abertägen allemal 2 Deister bachen bei Vermeidung

5 Reicbstalcr Straf."
^n den 5Ucr ^abrc» des vergangenen ^abrbunderts wurde der Abertag unter

den Bäckern verlost! immer 2 von den damaligen K> Bäckern batten denselben gc-

Weizen,
Roggen,
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meinschaftlich. Später teilten sich je ein Bäcker der Stadt und der Vorstadt in den

Abertag,
Ums Jahr 1?70 unterschied man Weiß« und Schwarzbäcker. Keiner dieser

Zweige durfte sich einen Eingriff in das Arbeitsfeld des andern erlauben, „Der
Schwarzbeck Franz Joseph Gäßler hält 1777 um die Erlaubnis an, Weißbrot zu
backen, „da er mit Schwarzbrotbachen bei so vielen Utitmeistern onmöglich bestehen
und sich und die scinigen onmöglich durchbringen könne. Es is

t

ihm dergestalten m
Gnaden gestattet worden, daß derselbe nach zuvor mit dem Weißbrot gemachten

Uleisterstück jährlich statt bishero entrichtetem I fl nunmehr 2 fl Bccken-öchuß regog-
nition das hiesige Rentamt erlegen und beinebend sich nach gdst, emanierter Becken

ordnung sträcklichst verkalten solle."
Gegen Beginn des lg, Jahrhunderts backt jeder Bäcker wieder Schwarz- und

Weißbrot.
Einer der Bäcker „sollte >1707) kürnen Brot unter dem Rathaus feil haben"

-

wenn er gleichzeitig den Abertag hatte, mußte er auch Weißbrot daselbst verkaufen.
Unter „kürnen" Brot verstand man Brot „halb aus Korn, halb aus Kernen".

Vie „Beckhenordnung" schrieb auch die Zeit des Backens genau vor, 1?HI

hat „Ulichel Neff, Bäckermeister allhier, nachmittag erst umb die vcsperzeit herumb,
da er zufolge der Zunftarticul schon hätte abgebachen haben sollen, das Feuer an»
gezündet. Weil er noch ein junger Deister, wird er nur zur halben Strafe ange»
zogen, nämlich 2 fl der Herrschaft und 50 kr der Zunft". Nach einer Verordnung
von 1,802 „sollen die Bäcker Sommerszeit nach 2 Uhr, Winterszeit um 5 Uhr frttk
anfeuern und backen, daß man an Sonn- und Feiertage» und den gewöhnlichen Aber
tagen frisches Brot hat, bei Strafe der Eonfiscation", Für das Schwarzbrot mußte
abends 9 UKr angefeuert werden , 1805 erlangen die Bäcker die Erlaubnis, schon
„um 6 Uhr abends mit Feuern zu beginnen, damit si

e
besser umkommen können,

von jeder Sorte Brot soll ein Stück auf den Beckenladen gelegt werden, damH die
Becken, an welcken am andern Tag der Bachtag ist, wissen mögen, daß kein schwarz
Brot mehr vorhanden und erst dann is

t der Beck befuegt, früher als auf die bestimmte
Seit schwarz Brot zu dachen, Damit keiner eigenmächtig zu Werk gehen kann, soll
man den Notumstand dem Zunftmeister anzeigen. Auf das mürbe und weiße Brot
erstreckt sich diese Verordnung nicht; es muß frisches mürbes und weißes Brot ge
backen werden, wenn auch nocK vorhanden ist".
Die Brot- und Ulehlpreise setzte das Gberamt fest: „Die Herrschaft mindert

und mehrt U!eß, Gewicht und Wag." 1?7q> wiegt das „Roggcnbrot°5aibcl" 2 T und
kostet 5 kr; 1780 gilt es 5V2, kr beim Bäcker, 6 k

r

beim Wirt.

1788 sind folgende Verkaufspreise für Niehl festgesetzt!

„Beim Gries, soviel der Sester Körnen oder Weizen Batzen gegolten, um
soviel V2 kr wird das Uleßle verkauft, welches der 8te Teil von dem Wert des
Sesters Frucht ist."*
„Beim Semmelmehl sweißmehlj is

t der 10te Teil des Werts vom Sester
Kürnen oder Weizen für das U^cßlc mehr bezahlt worden; z. B. wenn der Sester
Körner oder Weizen I fl 4« k

r gilt, so kostet das Ulcßlc Semmelmehl 10 kr."
„Beim kürnen Ulehl, das is

t Ulehl, so einzig von Körnen oder Weizen
gemacht, Kingegen der Semmel davon gezogen ist, wird der 1^. i1.cil des Werts vom
Sester Weizen bezogen; z. B. wenn der Sester Körnen oder Weizen 1 fl 38 kr oder

1 fl H0 kr kostet, so kostet das Metzle kürnen McKl 7 kr."
„Beim Brotmchl, das is
t U7chl, so aus der Kleien (nachdem der Semmel

und das kürnen UIchl ausgezogen is
t) no^' gezogen werden kann, wird der 25, Teil

^
I Sester - ll, Meßlein.



des Werts vom Scster Aörncn oder Weizen genommen, z. B, wenn der Sester
Zlörnen oder Weizen t fl kr kostet, so kostet das A'leßle Brotmchl ^ kr,"

Sur Vcstinnnung des Brotprcises wurden Backproben für das „kürnen" sowohl,
als das schwarze Brot durch 2 TNeister gemacht, die Kostenberechnung darnach auf-
gestellt und die Preise vorgeschrieben. Um diese Zeit kostet 1 Laib „kürnen" Brot
zu 4 Ä in Alpirsbach t2 kr, in Ualtbrunn kr, in Schenkenzell ^5 kr, in Wol-
fach 12 kr,

Das Amt der Brotschaucr war unbesoldet; I bSH halten si
e um Besoldung an;

„das Begehren wird abgeschlagen, denn es anndern bei der Stadt bedienten einen
Eingang machen wurde. Bleibt bei dem alten Brauch; warumb sollte ein Burger
gemeiner Stadt soviel um Vergebens, zu Gefallen lzu) tun, nit scbuldig sein?"
Zwischen dem jeweiligen Stadtmüller und den Bäckern kam es beim Bahlen

der Frucht oft zu widerlichen Reibereien, „I(>5Y wird dem Nlüller und den Bcckhen
insgemein jvon <L, E. Ratj mit allem Ernst zugesprochen, dergestalt, daß der eine
den andern Teil in Frieden lassen und die Beckhenjungen dahin angehalten werden
sollen, daß der Nlüller nit mit Stutz- und Trutzreden angcmolcstiert und vcricrt werde,
bei Erinnerung an ihren Avdt,"

Auch die Bäcker der umliegenden Brie, namentlick, die von Schramberg, Horn-
berg, Rötenbach, Alpirsbach, Gutach und Schapbach, dursten auf de» Wolfachcr
Wochen- und Jahrmärkten Brot verkaufen, mußten sich jedoch an die Wolfachcr
„Beckhenschau oder Beckhcnordnung" baltcn, wie ihnen auch „das zu verkaufende
Quantum" meistens genau vorgeschrieben war. t652 wird „den usländischen Beckhen,
sc> die undcr Württenwerg und Schramberg wohnen, vergundt, daß jeder hinfür uff
jeden Wochenmarkt für drev guldin Brots und «in Rcucbsthalcr Grüeß und Niehl,
und mehrercs nit hereinbringen darf. Hierunter aber diejenigen Bcckhen, welche
eigene Alüblinen haben, nit verstanden, denselben sollen die wochenmarkt durchaus
abgestreickht sein, und diß uff jedesmals vercndern des Ambts".

Schon im nächsten ^xchrc „beklagen sich die allbiesigcn Beckhen sehr hoch wider
die Schrambergischen Beckhen, daß si

e das Brot bei ihnen höher nit als per 5 H Straß-
burger dachen dürfen, sve aber, wann si

e dergleichen Brot uf den Wochenmarkt alhero
bringen, ein solches 2 pfenningbrot umb 2 ^ verkaufen theten, item weil die Frucht
vor diesem teuer und das Brot klein gewesen, seie einem Frembden erlaubt gewesen,
für und umb Z guldin Brot uf den Wochenmarkt zu bringen; sinthcmalcn aber, Gott
se>e es gedankt, das Brot jetzt viel größer und die Frucht wohlfeiler, so were ibr
großes Bitten, daß die Frembden jetziger Zeit ein Ringcrcs uff die Nmrkt bringen,
in Bedenken der Beckhen allhier ihrer viel, so mit Steur und Schätzungen beladen
und nicht viel zu lösen, hingegen die Frcmbdcn den bösten Gewinn und Kosung hätten;
zunialen weil der Bbristcn Bissinger, ihr jetziger Herr, schlechte Nachbarschaft zu
pflanzen begehre, weilen er seinen Untcrthanen verboten, weder Frucht noch anders

fürter mehr uf alhicsigc Nlärkt feil zu bringen, welches insonderheit zu merken". Gb
dem Wunsebe der Wolfachcr Beckbcn willfahren wurde, is

t aus den Akten nicht er»
findlich; dagegen wird ihnen der Vorwurf gemacbt, daß si

e das Brot „nit recht aus-
dachen und !Nchl und Grieß nach Wohlfeile der Früchten gar zu teuer geben".

Bbwohl die Schapbacher Bäcker nicht zu den „^Isländern" zäblte», durften si
e

dock? nur eine bestimmte Wlenge Brot und Mehl auf den Wolfachcr Nlarkt bringen.
i?22 wird verordnet, daß immer nur jc ein Bäcker „dem khör nach" für 4 fl Brot

, und dergleichen War" ver-kausen darf, „bei Vermeidung obnausblciblicher willkbür-

l icher straf". Dabei war ihnen das Hausieren in (^berwolfach strenge mitcrsagt; denn
nur die Wolfachcr Bäcker batten das Rcebt, die beiden Wirte „bci der Wallkbc"
pirsch) und „zur Linden" mit Brot zu versehen und an Sonn- und Feiertagen „vor
der Aürch zu Vbcrwolfack zu erscheinen und allda Vrotb vail zu baben". Der
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Vogt von Bberwolfach hatte freilich die Befugnis, „die Ware abzuwegen, um sich
zu versichern, ob gewichtiges wohlgebachen Broch furniert werde",

1740 „bringen" die Wolfacher Backer „klagbar an", daß der 5chapbacher Bäcker

l)ans Jörg Sänger „etwelche Wochcnmärkt nacheinander hierher gekommen, wo die
5chavbacher doch nur dem khör nach hierhcro kommen dürfen' si

e

möchten gehorsam

gcbetten haben, es dahin zu veranstalten, daß wenn ein oder der andere 5chapxacher
Bcckh, an deine die khör scye, nicht hicrhero kommen wollte oder könnte, statt desfc»
kein anderer hierher« fabren dürfe". Die Wolfacher werden aber „mit ihrer Tlag ab-
gewiesen, da ihnen kein Nachteil zuwachse, wann nur c i n Bcckh, es sevc hernach der

Veter oder Paul hicrhero fahre". Den 5cbavbaäicrn aber wird eingeschärft, „daß syc
bei Vcrkauffung Brodt, Riehl und Grieß jeh uiid allzeit die Wolfacher 5chauordnung
durchgehends observieren, widrigenfalls auf cinkommcndc Tlag der Gebühr nach
von Bbcranitswegen abgestrafft werden solle; mit dem wcitcrn Anhang, daß wenn

sye, 5chappacher Beckhen, iiiit ihrem nicht verkauften Brot, Mehl und Gries von

hier wieder nach l)aus fahren, selbige bei ebenmäßig Vermeidung willkürlicher 5traf
bei dem Vorbcifabrcn bei denen Wirten zu Gberwolfaä' und Walke nicht anrucfen
und selbigen Brodt oder anderes anbcnkhcn, sondern sich gradcnwegs wiederum!'
nacher l.)auß verfügen sollen".

Im Jahre 1784 klagt die Wolfacher 5äckcrzunft abermals gegen die 5chapbacher
Bäcker, „daß diese an den Arcuzgättgcn zu 5t. Romaii ihr Brot feil haben, wozu si

e

seit unfürdciiklichcn Zeiten kein Recht gebabt hätten, weder in 5t. Roman noch in Ober'

wolfach. Die Wolfacher Becken hätten die Obliegenheit, alle 5onn- und Feiertage ihr
Brot in Gberwolfach vor der Aircbc und zu 5t. Roman feil zu haben, an welcbe
bccdc Brt die 5chappacher Becken nicht kommen dürfen. Die ^chapvacher wollen b

e

weisen, daß ihnen dies Recht in St. Roman auch zustehe. Ein Zeuge behauptet, die
5chappacher hätten früher den Ticfcnbach hinauf ihr Brot bis 5t. Roman getragen
und dort »eben den Wolfackcr Becken fei! gehabt ; an den Arcuztägcn, an Airchweib
und 5t, Romans Tägen hätten si

e

es mit einem Rößlein bin gefülirt. Dies bätte»
die 5chappacher Bcckeii getan und in so lang getrieben, bis si

e aus Armut außer Stande
waren, solckics zu tun ; es könnten jetzt 50 Jahre her sein, daß si

e
es unterlassen. Der

Burgbachcr Beck »nd der Rivvoldsaucr seien freilich nicht dabei gewesen. 5eitbcr se
i

nur ein oder der andere Beck von 5chappach hinauf gegangen. Die Wolfacher scicn
einer ncben dem andern gestanden ; die 5chapvachcr bättcn erst oberhalb mit dem Brot

stehen dürfen, Lin Bauer von St. Roman bestätigt Mick, daß die 5cliappacher i»

den 1740 Jahren no^i mit Brot kamen. Die Wolfacher Becken seien auch an vonn»
tagen gekommen und andern Tagen, wo Gottesdienst gehalten worden i öfter seien si

e
wegen schlecbter Witterung oder aus sonstigen Nrsa.-bcn gar nicbt dabingckommc»,
und so scve es geschebcn, daß an diesen Tagen gar kein Brot bei 5t. Roman zu haben
gewesen, wodur.b der sel, Gbcramtmann Aeberle veranlaßt worden, die bicsige Becken-

zunft anz'.ibalten, an dein gewöbnli^e» Gottesdienst, wclcber alle 1,4 Tage bei 5t.
Roman fdureb den Taplan von Wolfacbl abgehalten ivorden, die Gemcind 5t. Roman
mit Brot zu vcrseben. >Lin weiterer Zeuge bcbauptet, die Wolfa^icr seyc» unter

5trafc 5 fl angehalten geivesen. an denen sog. 5t. Romans 5onntagen Brot feil zu

haben. Wieder ein anderer Zeuge sagt aus, daß die 5ä'appacher bei den eigenen
Arcuzzügcn das Brot bloß bis zum sog. Waldeck, ihrer Tandscheidung, getragen".

>Ls kommt zu einem Vergleich Die 5ebapbacher Bäcker werden am näcbsteii
Zunfttage in die Wolfacher „5ocietät" aufgeiioinmcn (die Wolfacher Bäcker batte»

schon 1740 den Beitritt der Alüller und Bäcker der beiden 5täbe Gberwolfach n»d
5elxwba^ angestrebt) und erbaltcn somit „das Reel^t und die Verbindlichkeit, 5t,

Roma» bei Vermeidung willkürliä'er 5trase mit Brot zu versehen und zwar niebt
nur die Gemeinde, sondern an^ die Wallfabrter, weieiic nach daselbst erröteter
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pfarrcv f^t. Roman erhielt 1784 einen eigenen Pfarrerl sich öfters und in größerer
Zahl einfinden dörftcn".
I8<)2 ordnet das Gbcramt an, daß immer 2 Wolfacher Bäcker Brot nach 5>t.

Roman und Gbcrwolfaeb schicken, Bon diesen 2 Bäckern müsse» an den betr. Tagen
aucb die Woifachcr Wirte ihr Brot bcziebcn. „An den Abertägcn sollen si

e das
Brot von den Becken nehmen, die den Abcrtag haben, an allgemeinen Bachtägcn von
den Becken wie gefällig, a» größeren Scbrungen von dem, de» der Abertag trifft,"

Die „Bäckergercchtigkeit" ruhte in IDolfacb von altersbcr «tif bestimmten Häusern
jju8 reale, ebenso die N?cin» und Branntweinkonzefsionen) und bildete einen „Gegen
stand des Kandels nnd Wandels in I'läufen^ tauschen und andern Tontractcn",
Däuser, die mit der Gerechtsame ausgestattet waren, erzielten einen höhern Aauf-
schilling. I8l>2 wurde das Sachrecht in ein personalrccht (jus personale) umgc°
wandelt und dadurcb den Bäckermeistern das Recht eingeräumt, ibr Gewerbe in einem
beliebigen Hause zu betreiben. Florian Peter, „der Airchhofbeck", war der erste
Bäcker, der 1,835 eine Bäckerei in einem Hause errichtete, auf dem vorher keine

Bäckcrgcrccbtigkcit geruht Katte. Durch das Gewerbegesctz 1862 wurde schließlich jede
Beschränkung des Handwerks aus dem !Vegc geräumt.

!N e h g c r.

Die älteste (Ordnung der Nctzgcr is
t in dem Wolfacher Stadtbuch von 1470 cnt-

balten'. „Dtem die mctzgcr sollend kein fleisch bowen, si
e

sollend das vorhin besehen
lausten llclstenl bv 7 H < Item das ryntfleisch sollend si

e

geben I Ä um drve
bclbling, es sve dann gar guct gemest ochsen, mögen si

e geben 4 umb süben rappcn
oder 3 K Straßbg., I E und sust das gemein guct fleisch nach der bescher
crlobung. Itcm schwynin fleisch durcl' schlagen, was undcr 16 st H koufft sgekauftl
u-iirt, I E umb 2 H Straßburgcr, Hammen und reuß sollend si

e

sonndcrs howcn,

I Ä umb I >^ Straßburgcr. Itcm den specke sollend sie geben, der guct ist, umb

Z H Rappcn. Itcm ein pfundt guctz kalbflciscl' umb 2 H Straßburgcr von einen: kalb,
der uß lanndt und das minder kalbfleisch nach der bcseber erlobnuß, und füllen
kcins verhowen unbcscbcn bv 7 st ^

,

darnach aber das best 4 W umb 7 ^, darnaäi

I Ä umb 2 h, es möcht so schnxich sin, so gäb man es umb 1 ^Z, alles nach der

cullouff f^tachfragcj und der bcseber erlobung."
späterer Eintrag: „Itcm sv solenii oueb kain rninder fleisch mit dem mern

wcgcnn und verkouffen bv erkantiniß eines Rautts >Rats>. Itcm es is
t

ouch crkeniil
des kain inctzgcr kaii? flaiscli in sinem büß soll ußivegen und uß howcn bv pccn 7 st H

5tratzbg,, sonnder an der mcczgt. Item dippcl Ikrankcs, vcrgl.. weiter unten l

und bain bnicliell fbcinbrücbigcsl und der glich sollcnn sv am dippcl banck bowen."
Die städtische „mcczgt" befand sich binter dein alte» Schulhaus (dieses stand

auf derselben Hofstatt wie das beutige) und bestand aus einem Scblaghaus und einem
Räume mit mehreren „Bänken", auf welken die ?Nctzgcr das Fleisch znm Bcrkaufc
auslegten. Für ibre Benützung „gibt um I5M vcdcr mctzger 5 ^ Banckhzinß". 1651,

beträgt letzterer 1 s>
!

um die Wlittc des folgenden Iahrbunderts werden an diesem
Betrage jedem B^ctzgcr 24 kr für das sog. Bürgcrmahl gutgeschrieben.
Anm. Jeder Biirger, der durch irgend einen Dienst mit der Stadt in Beziehung stand, lzatte

nömlich Anspruch aus das Bürgermahl oder, sosern dieses nicht gehalten wurde, aus den ent»
sprechenden Geldbetrag. Der Anspruch der Metzger beruhte auf der Stellung ihrer Pferde zum
„Leuerreitben". 1757 will ihnen der G, Rat dieses Vürgermahl nicht mehr „passieren, weil
keiner von ihnen Metzgern mit einem Pferd versehen seve".

Damit wcgcn dcr mehr odcr weniger günstigen 5age der Fleiscbbänke kcin Streit
entstcbc, verfügt 175(1 dcr E. Rat, „daß über solci'c halbjährlich gclosct wcrde; die
eine Tompacmie soll das erstc halbe Iabr rcchtcr Hand gegen dcr Scbuclthür und



— 70 —

dann das änderte halbe Jahr linker Hand gegen Burgermeister Baumann ihre Plätze
einnehmen".
Den Metzgern mutzte immer wieder eingeschärft werden, „daß keiner Waren,

weder Aälber, Hümmel oder Geißen, die Schwein aber ausgenommen, in seiner
eigenen Behausung, sondern in der gemeinen Stadt jetzig, als wie das Rindvieh
mctzgen sollte". Auch der Verkauf von Fleisch im eigenen Haus war „auf das

scharfiste untersagt bei Vermeidung empfindlicher Strafe". ?7HZ sollen auf Ver
anlassung des Gberamts „von feiten des E. Rats 2 ohnpartheiisch und amrichtigc
Männer ernannt werden, welchen man von Bberamtswcgen dann und wann nach
Gutbefindcn die Kommission erteilen wird, im Bcysevn des Amtsbotten und Stadt»

knechtes eines, mehrerer oder aller Metzger ihre Häuser und wo man es sonsten vor
nötig erachtet, rein auszuvisitieren, worvon auch Aisten und Trog keineswegs aus»
genommen seyndt und sofern man bei diesen oder jenen viel oder wenig Fleisch,

welches da vernünftig ^vermutliche zum Verpfuschen determiniert wäre, erfunden
würde, wirdt man mit Straf fürzufahren nit ermangeln -, damit auch dieser höchst
schädlichen pfuschung umb so nachtruckhsamer vorgebogen werden möge, so solle
ex pstte svon seitens <L. E, Raths gesammter Burgerschaft von Haus zu Haus
bcdütten und anbefohlen werden, daß wer in Zukunft in einem Metzgerhaus oder

außer der gewöhnlichen Mctzig grünes Fleisch, was Gattung es seye, abbolen und

kaufen werden, bei Bberambt ebenso wie die Metzger gestraft werden solle".

„Den Metzgern is
t dagegen ohnerwehrt, all Tag so viel Fleisch zu sich i
n ibr

Haus zu nehmen, als si
e

zu Erhaltung ihrer und ihres Hausgesinds vonnöthe» haben
und zwar noch mit diesen? Anbang, daß ihnen auch Fleisch einzusalzen, selbiges
im Rauch zu dörren und an ihre Aundtsame zu verkaufen, erlaubt sein solle." 'tach
einer Verordnung von ^720 war „das gerauchte Fleisch in soweit verboten, oatz
keiner damit einen gefährlichen und andern Metzgern schädlichen Handel szu Schaden
des grünen Fleisches^ treiben sollte. Jedoch aber zur Österlichen Zeit zu den ge^
segneten sollte es gleichwohlen zu verkaufen erlaubt sein".
Sogenanntes „anbrüchig", d

.

h
. mit schwerer Arankbeit behaftetes Vieh durfte

nicht in der gemeinen Stadtmetzig geschlachtet werden, Im Februar U«7 verordnet
der L. Rat: „Dieweil abermalen, ohne Zweifel aus sonderbarer Straf des All
mächtigen die Gallen», Zungen- und andere schädliche Suchten unter dem Vieh allhier
zu Wolfach leider eingerissen, als is

t allen denen Metzgern bei Straf auferlegt, der
gleichen Vieh an gemeiner Metzig allbier nicht mehr zu metzgcn, aucb gemeiner
Burgerschaft von Haus zu Haus durch den Stadtknecht verkündet und geboten worden,
kein anbrüchig Vieh nit mehr über die Gassen zur Tränken zu treiben und keiner

in seinem eigenen Haus und nirgends anders als im Haus des Metzgers Bernbart
Roman zu metzgen."
Die Metzger kümmerten sieb freilich wenig um solche Verordnungen und han

delten gar ost „freventlich gegen die Bescheide des Raths". Hans Airchgcmer hat
beispielsweise Hans Jacob Sandhasen „über obgemelt Verbot ein anbrüchig Haubt
Vieh an der Metzig geschlagen und gemctzget, dessentwegen er umb I E Rappen zur
Straf einhellig erkannt. Dieweil der obgemeltc Hans Jacob Sandhaas den ergan
genen Bescheid so gut kannte, als die Metzger selbst und er doch metzgen ließ, wird er
um V2 W gestraft. So die zwei damit nicht zufrieden sind, mögen si

e

sch vor der
Gbrigkcit beschweren".
Wenige Tage später berichtet ein Ratsprotokoll 1 „In Summa die Metzger

babe» aigenc Aöpf und tun was sv wöllcn, denn sv abcrmalen wider das zweite
Vcrbott und abgenommener Straf ungesund Vieh in ihren aigencn Häusern gemctzget,
auch teils die Äutteln an der Metzig unter andcrin gesunden verkaufst, teils aber

aufs Tand den beuten verkaufst, derentwegen si
e abermalcn, neben obrigkeitlicher
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Straf, l)ans Airchgasser und Jacob Neff jeder uin l Ä, Uletzger Georg Vrüstli
cTbcr, weilen er ain Häubtlcin sStücklcin Vieh) zu Haus gcmetzget und die Äutteln

nicht an Bach gebracht, übrigens alles um Gottwillen geben, umb W gestraft
worden."
„Hippel und bain brucheil" durfte in der gemeinen !UeKig geschlachtet werden,

wurde aber an der sog. „Dippelbank" ausgewogen. Im Jahre 57^7 werden „von
Amtswegen" verschiedene Nletzger Wolfachs über die Art der Ärankheit der „Dippel"
vcrliört. Nach ihrem Urteil ist zwischen „Dippel" und fallender Sucht zu unterscheiden.
„Letztere Arankbcit äußert sich durch Zittern am ganzen Aörper; die Tiere bleiben
eine Seitlang stehen, fallen auch gählings, si

e bewegen die Augen, sehen über sich, die
Aunge is

t kalt und überzwcrch; wenn man daran ziehe, se
i

der Unfall behoben und
das Tier gehe weiter."
„Philipp Nioser, der Bürgermeister erklärt, ein Vieh se

i

ein Düppel, wenn es
im Ring herumb laufe, ein Spcrrdüppcl, wenn es gerade hinauslaufe."
„Heinrich Hol erzäblt, daß ein Düppel auf Zfacbe Art sich ergeben könne 1

5 . im H i r n, welches mit Wasser angefüllt ist, und davon das Viche, wenn es
in die Helle kommt, auf der leiten schelchs laufe und alsdann sich im ring herumb
kehre;

2
. im Horn, davon das Vieh, so damit behaftet, nicht im Ring hcrumblaufc,

sondern nur den Aopf henkend davon gehe;
3. im Genick, so weeder falle, noch laufe, sondern nur stillschweigend sich

bewege. ,

Dargcgcn das Viehe mit der fallenden Sucht behaftet ganz anders sich bezeige,
die Zunge gählings versperre und niederfalle und wann man dann ihmc die Zung
lierausnehme, mit Herauslassung eines starken Atmcns wieder aussiebe und fortlaufe,"

„Antoni Santhaas meint, wenn ein Düppel gählings aus dem finstern Stall
,n das Taglicht komme, könne er vor Schwindel niederfallen, wenn man ihn nicht
sichre oder halte; ein Düppel fällt sonst nicht."

Zur Aontrolle des Fleisches waren sog. Fleischschätzer bestellt; eine Besichtigung
des Viehes in lebendem Austande fand nur bei Rindern statt bei Vermeidung 2

Straßbg. (l^M); im übrigen wurde das geschlachtete Fleisch besehen und die

<?ualität desselben bestimmt. Nach einer Verordnung von ^671 „sollen die Uietzger
c>,m Uttttwoch und Sambstag Sommerzeit um 7 und Winterszeit umb 8 UKr das
Flaisch mit abgezogenen Hcuthen umb der Flaischschätzer willen in der ZUctzig sertig
nnd bereith Kalten". Zwischen den !Uetzgern und Fleischschätzcrn kam es begreif,
ücherweise oft zu Nlißbelligkciten, da sich der Verkaufspreis des Fleisches nach der
von den Schätzern bestimmten Qualität („recht gcmäst) gering gcmäst, nit gcmäst"
etc. ; siehe weiter unten „Tarordnung") richtete. „1688 haben die von Gbrigkcit
rvege» verordneten Flaischschätzer geklagct, daß die Metzger insgesammt bei Schätzung
des Fleisches jeweils mit raucn und bößcn Worten aufgezogen kommen und ihnen
vorgehalten werde, als wann si

e das Flaisch nit recht schätzten oder nit verstehen
tlicten. Dahero si

e bitten, man wolle ibnen U"lctzgern solches von Gbrigkeits wegen
ernstlich undcrsagen, daß so obnvcranwortliche Spottreden von den NIctzgcrn binfüro
vernneden bleiben möchten." 1758 wird den Ulctzgern vom (>1bcramt ernstlich zu
gesprochen, „daß si

e

sich nicht lang mit den Fleischschätzcrn zanken oder alterieren,

sondern wann si
e bcglaubt, daß dies oder jenes Stück etwa» zu gering angeschlagen,

solches bey dem Stabhalter anzeigen und falls auch von dem aus nicht sogleich reine-
diert wurde, es bev Amt melden und um eine andweitigc Schätzung bitten sollen".
Im gleichen Iabre wird „den beeden Flcischschätzern anbefoblen, daß selbige

nicht einseitig, sondern bcedc miteinander alles von den Uletzgern schlachtende Vieh
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nicht mit Rücksicht auf die Metzger, wie si
e

solches eingekauft, sonder» »aeli denen

Aäuf und Cäuffcn und wie si
e das Frisch j
,i Giitc finden werden, tarieren sollen",

Die Metzger aber bekommen die Auflage, „daß si
e bev Vcrmevdung scharfer Strai

die Mctzig mit gutcin Fleisch versehen sollen", Schon 1653 wird ihnen der Vorwurf
geinacht, „daß si

e das beste Fleisch außerhalb der Tandsebaft treiben, das schlimme,

heillose und magere Vieh aber bebalten". Auch müssen si
e immer wieder ermabnt

werden, das Fleisch nicht „nnbeseben" zu verkaufen.

Um für die jetzig jederzeit das erforderliche Vieh auftreiben zu kön»e,i.
durften die Untertanen der Herrsebaft N?olfaeb kein Vieh allßcr Landes verkaufen,
ohne es vorher den Metzgern angetragen zu haben, Hatte ein Fremder mit einem

einheimischen Bauern einen Viebkauf abgeschlossen, so waren die Metzger der Herr»
sebaft Wolfach befugt, das sog, Einstandsrccbt oder Auslosungsrecht geltend zu
machen, d

,

h
.

si
e

durften an stelle des Fremden in den Aauf eintreten, 1748 be-

stiinmte das Gberamt auf Antrag der Metzger, daß fogar kein Bürger von den
Bauern Dich erkaufen dürfe, das nicht vorher dem Snnftmeister der Metzgcrscbaft
angetragen worden. Der verkauf von Aälbern nach auswärts war meistens ganz-
lich untersagt, Die benachbarten fremden !?crrscbaftcn trafen natürlich dieselbe»
Maßregeln,

s777 hebt das Gberamt „das Verbot wegen Verkaufs der Aälber nach aus-
wärts und das Auslosungsrecht durch diesseitige Metzger gegen auswärtige Metzger,

in deren licrrsebaft das Auslosungsrecht gegen Fremde aueb niebt statuiert ist", wieder
auf, „Die Ausfuhr darf aber zu eigenem Mangel nicht führen; das Auslosungs
recht is

t vorbebaltcn, wenn Mangel eintritt," Gegenüber dem angrenzenden würt
tcmbcrgisebcn Gebiet trat es auch bald wieder in Araft. 1787 kam es näinlieb
zwiscken IVolfach, Schiltach und l?ornberg zu Verbandlnngcn „wegen mutueller
^gegenseitiger! Vichcrhandlung und wegen des Einslandsreelits", Die N?olfaeber c>")unft
ii'ill das Einstandsrccht niclit aufgelöst baben, „weil die württcmb,, hauptsächlich die

Schiltacher Metzger niebt allein das nötig Vicb,, groß und klein, zur Verscb» und Be

sel^lagung ihrer bürgerlici^en Mctzig zur Beförderung des Vublici in diesseitigen
Stäben erkaufen, sondern sieb soviel allerlei Gattung Vieb anschaffen, daß si

e Mcbr
schätz iWicdcrvcrkauff und Aufkauf darmit treiben und solches ganze Wägen voll

nach Straßburg abführen lassen, Wollen daber bei der alten Gcwohnbeit bleiben,
ihr sich zu aufraffendes Vieb vor den Ausländischen in diesseitigen Stäben anzu>
kaufen und das allenfalls von auswärtigen Metzger» erkaufte Vieh an sieb auslösen

zu dürfen, wo si
e

sieb hingegen das Gcgenrecht von württemb. Seite gefallen lasse»
müssten",

„Unzeitige" Aälber durften iiirt „an die Metzig geführt »'erden", ^cacl? einer
Verordnung von l<>72 sollen diese niebt unter drei Woei'en, naei? einer soleben von
',»04 nicl't unter 14 Tagen alt sein, ^n letztgenanntem >üne ivird auel' das „eekel
bafte und oft sebädliebe Aufblafen des geschlachteten Viehes" verboten.

Die Fleisebpreise wurden vom (^bcramt im eQinverncbmen urit dem L. Rat
oder gar dem ^andseixiftsaussciniß, unter Bcrücksieiitigung der preise in bcnaeb-
barten Städten, in einer „Fleisch» oder Tarordnung" festgelegt. Die älteste Fleisch
ordnung rührt ans dem ^abrc 158S her- „Demnach ein genieine clag gewesen,
wie in dieser gräflichen Herrsebast Ainzingcrthals die Metzger in den Z Städten

swcgen das Vieb in soleben boben 2lufsel'Iag gerathe», beneben aueb die benachbarten
das Flciscb alwcg etwas teuer an die Mctzig bingeben) nit der Notdurft naeii verlegen
und fleisch zu verkaufen baben", berufen die (^beramtleute einen Tandsebaftsarlsschuß
zur Beratung einer bessern (Ordnung der Metzger. Ls werden folgende Fleisei?»
preise festgesetzt:
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„Guot ausgemest ochsen^ und rindflaisch ^ K ... — 2 kr,
gemeste kue, kalbiimen und guete Stier je H K . . . — ? plappart rappen,
Die ringen Haubt Vieh jederzeit nach Erkanntnus des

fleischschetzers.

Ralbflaisch mit einwägung gebutzter fucß und Aöpf ^ K
— q, < r̂appen."

sBei dieser Versammlung verzehren die Teilnehmer, Personen, jeder für
16 kr, außerdem kommen 4 kr in die Schmiede; 7 Matz Nachtrunk kosten 2» kr, l?aber
8 kr und das Übernachten 20 Batzen; im ganzen kostet die Sitzung 6 sl ^6 kr )
solche „Tarordnungen" finden sich häufig in den Nlolfacher Gerichts- und Rats^

Protokollen; diejenige vom 28. Dezember ^636 se
i

hier als Beispiel aufgeführt, Ver>

5>ciä-,5weise sind die preise von 1,751, beigefügt sl Urcuzcr — 2 ^).

>
. Das allerbeste Ründt-, gemäste Waldochsen-, gemäste

IVald Nonnenflaisch (warunter gleichwohlen gemäste
Aalbele, Ahüe und dergleichen, gar nit verstanden) 5656: 575^:

das per 5 H Straßbg. 5 k
r

2
. Das geringe gemäste Bchsenflaisch, nach der Flaisch-

schätzer «Lrkhandtnutz, das t
t

4
,

H ^Vs k
r

Das recht gemäste Ahüe- und Aalberflaisch umb . Z H 4
, kr

4
. Was nit gemäst (warunter auch Düppel und Bain-

brüchling begriffen) das « 2 oder ^/z^ Z'/z— 5 k
r

5
, Aalb- und Schafflaisch, das allerbeste, wo die Nieren

überwachsen seindt, das 5 ^ 4 k
r

Darbey aber sollen die Laischschätzer ihren Lid
betrachten, die Metzger auch weder Aalb-, Schaaf-,

noch anderes Flaisch, es seye denn jedes absonderlich
zuvor geschätzt worden, khein K nit auswegen bei
Straf 2 K paar sbar^j, von dem Metzger und Llaisch-
schätzer, wo der nit ginge, zue bezahlen,

ö
. Das geringere aber 4
,

H 2'/, kr
oder nach Erkhandtnuß der ^laischschätzer, welche
jedesmal uff die Güette und Alte der Aälber zu sehen.

7
.

Aützinflaisch nach seiner Beschaffenheit und Güette . 4oderZH

3
.

Recht verhallt und gemäst Bockflaisch 5 H ZV,--^Vs k
r

y
.

Nnverhailte Böckh und guete Gaißen Z H Z k
r

IU. Schweineflaisch, je nachdem es faißt oder mager is
t

5 oder 6 H öVs^6^/z k
r

ll. Das « Unschlit 52H
'

U k
r

^2. Das tt dichter ^ ^ kr

Und sollen jedcsmahls Sibcn Treuzcr- und 14 Pfenning ^üechtcr, und nit
m<br a«f ain Ä gehen, bcv Straff 2 Straßb."
,,^)m übrigen, was sonsten wegen Süedung und Säuberung der Sulz, Ausschöl°

lung des ^aisten uß der Sulz und dem Hlaisch, Verbainung der Aöps, Auswägung
der Aöpf, Lueß und anderer Aliegaben. auch mehr an dcrer Vorthelsüchtigcn Ver
suchen halber, in vorbcrgebenden (Ordnungen begriffen und verordnet worden, bev

demselben allem bat es auch jctztmabls fein uhugeändertes Verbleiben." Unter an
dern, durften die Metzger „kbeinen Nüerenbrabten, sonderlich den inndclbettern, mit
Zugaben als Aopf, l?allß oder ^suetz überlegen", sondcrn mutzten „selbe andcrwerts
oder den lVirtcn verkaufen, die' Nüercnbrabten aber gantz und allein ohne Zu
gaben ausivcegen bei Strasf des K". Line andere Verordnung lautete: „So oft
ainem Bürger oder wer der sein mag, Flaisä' gewogen wird, soll jedesmal die UXig
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schüssel umgekehrt und die darin liegenden Baincr, gleich wenn es Markh- oder Fleisch»
broßemen weren, hermisgeschüttet werden bei Straff des Ä."
Auch der preis der „Ixuttlcn" oder der Sulz war vorgeschrieben; „l68> follen

von den Rindern 2 pfund weiße und H E schwarze öulz für l T nach dem Wert des
gesetzten und geschlachtcn Stückh Vieh bezal?lt werden" ; 175^ gelten 2 Ä schwarze
oder weiße Auttlen so viel als l W fleisch.
Die Fleischpreise wurden schon um ^650 auf einem „Tar»Täffelein" in der

Metzig „aufgehcnkt".
Das Unschlitt verarbeiteten die Metzger teils selbst zu Aerzen leichtern), teils ver»

kauften si
e es an die „gremppen", welche das Tichterziehen zu ihrem Berufe rechneten.

Gft verhandelten die Metzger das Unschlitt vorteilhafter „außer der Herrschaft",
wodurch „allenthalben großer Mangel an Richtern" sich fühlbar machte. Auf die
Alage der „gremppen" hin erging dann jeweils ein amtlicher Befehl an die Metzger,

„hinfüro die allhiesigen gremppen mit notwendigem Unschlitt zu versehen oder selber
zu liechtern und das Unßlit nit ohnausgelassen zu verkhaufen".
Die Metzger mußten alljährlich vor dem Rat „um das Metzgen anhalten",

was immer auf die Bsterzeit geschah. „Am 3. Aprilis 1637 erscheint«« die Metzger
miteinander und halten wieder umb das Metzgen an, mit dem Vorbringen, daß sv

zwar metzgen wollen, könnden aber das Fleisch nicht mehr um fcrndrigen preis
cmshawen. Item, daß si

e

zwar umb das Metzgen anhalten aber nur dergestalt,
wann sy Llaisch bckhonmien khönnten I^Zvjähr. Ariegl; falls aber kain Flaiscb zu
bckhommcn sei, daß man sv nicht dazu zwingen sollte, )tcm, daß alles allßer der

Herrschaft an andere Grth vertragen worden; wenn also in der öach nicht rcmedicrt
werde, möchte die Metzig gar still stehen. Belangend Georg Brüstle hat dersclbige
das Metzgen bis Ioanni aufgesagt, der Ursach willen, weilen er an einem Schcnkbel
böslich verletzt, daß er notwendig die Baden-^bur wieder brauchen müsse; Hernachen
aber die Metzig wieder, so gueth er künde, beschlagen helfen wolle." Die Metzger

erhalten darauf den Bescheid, daß man „ihr Sagen und Anbringen mit der Obrigkeit
bereden werde; inzwischen sollen sv dennoch die Metzig mit Flaisch guet versorgen.
Georg Brüstlin aber is

t angedeutet worden, wann er von dem Metzgen stehen wollte
und dasselbige aufgeben, möchte er künftig so leichtlich nit mehr darzuc kommen und
ein anderer an seiner statt eintreten".

Die Mctzig wurde im Taufe der Jahre in der verschiedensten Weise beschlagen.
>660 schlachten von 8 Metzgern jede Woche abwechslungsweise 2; wenn si

e
nicht

„für guet und genugsam Fleisch sorgen, wird dabin gehalten werden, daß ibrer

4 miteinander schlachten und zugleich aushaucn müeßen".

Wenn einer Abteilung der Metzger gegen Schluß ihrer Arbeitspcriode noch Fleisch
übrig blieb, verkauften si

e

es am Freitag — oft „unter Tax und Anschlag" — schnell
an ihre Kunden. Da aber dieses Fleisch meistens erst in der nächsten Woche „zu
Schaden der künftigen Metzger verspeist" wurde, durfte später (1728) vom übrigen

Fleisch nur noch ein Viertel Rindfleisch und ein Halbstück Bratflcisch an die Bürger
abgesetzt werden. Gleichzeitig wurde bestimmt, „daß kein Metzger, wann er noch
mit Fleisch versehen, am Mittwoch >a>,so Z Tage vor Ende seiner Woche^I kein frisches
Stück Vieh zu schlachten mebr befugt sein follc; wann er aber davor haltete, daß die

Metzig am Mittwoch und Donnerstag nicht genug versehen were, mag ein solcher
noch ein geringes Stücklein metzgen."

l67v. „Weilen der Metzger 6
,

sollen alle Wochen deren zween schlachten."

1688. 12 Metzger beschlagen in 2 Abteilungen die Metzig. „Etwelche Metzger
klagen, daß solche, an welchen das Metzgen nit ist, sich underfangcn zu metzgen und

Fleisch zu verkaufen, auch ibren Bcfreundten oder Guetbgönnern solches i
n die Häuser
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zu schickheil, und mithin denjenigen, so ihre gewöhnliche Wochen metzgen, merklicher
Schaden zugefüeget werde."

1716, „Die Ordnung is
t

also eingerichtet, daß 7 unter gesambten Metzgern das

Vrodtslcisch sBratfleischs und 9 das Rindfleisch metzgen und also die Metzig versehen
sollen, daß khein Alag seve. Diejenige hingegen, so das Vrodtslcisch metzgen,

sollen khein Rindtflciscb metzgen, sondern es solle ein jeder bey dem seinigcn ver
bleiben und nit mit einander verschrenken. Ist einer unter den Metzgern, so die

Alctzig nit beschlagen kann, soll selbige durch das Cos einem andern überlassen
werden und soll diese Ordnung von Jahr zu Jahr umbwechselwciß observiert werden.
Und weilen de facto neune Rindfleisch metzgen, sollen auf künftiges Jahr durch Cohß

2 wieder zu den Rindfleischmctzgern gestoßen und 7 davon aus I Dahr das Vrodt»

fleisch metzgen."

1725. „Ratione sin Ansehungs der Metzger is
t einhellig geschlossen worden, daß

sie losen solleil und die H ersten das Rindfleisch 14, Tage lang und die andern 4. das

Kalbfleisch metzgen und der 9. wecbselweise, was es ihm trifft, geduldet werden mücsse."

1725 wird verordnet, „daß alle Zeiten vier der Metzger zusammen stehen, zwey
davon eine Woche das Rintsleisch, die andern zwev das Bratsleisch halten und so

fort". Es sind 16 Metzger.

1729. 17 Metzger beschlagen die Metzig nach dem Cos. „Dabei Naa-n ge°

sanibte Metzger wider Franz Kollmar und Matheus Hohl, Ursachen dieselbe die

!>ofmetz zu Rastatt beschlagen und ihr Stück Broth da gewünnen, daß man dieselben
aus dem Cos ausschließen solle". Sie erhalten den Bescheid: „Da solcbc ihren «ners

Fastens allhicr gcnicgen und weilen ihr Weib und Ainder anheimisch sind, sollen
sie nicht ausgestoßen, sondern ihrer tour nach zur Metzig zugelassen werden."

1745. Die 12 Rietzger verteilen die Mctzig immer noch nach dem Cos; es

werden Obmänner ernannt, „so zur Rietzig bcstelt, die Bbsicht und Ordnung halten,
daß dieselbe mit gutem Fleisch beschlagen werde, als Franz Moser, Zunftmeister,

Franz Vollmer, Cadenmcister, Vratislaus Resser und Joseph l)ug".
1748. !?on den 1,2 Meistern metzgen nach dem Cos 6 das ganze Jahr Rind»

fleisch, die andern das Bratsleisch.
1749. Jeder Metzger kann künftig Rind- und Bratfleisch aushaucn, „weil

bis anhero keine Verordnung niemalen gehalten worden".
1750 wird die ganze Meisterschaft in 2 Hälften abgeteilt, und für jede Seite

werden 2 Obmänner bestellt, „wo hernach sowohl der eint als andere Teil das ganze
Iabr hindurch beieinander verbleiben solle und sowohl dieser als jener Teil Rind»
und Bratissleisch aushauen könne und möge, wo jedocb die Wbmänncr von ihrer
partbei die Rechnung besonders führen und mit selbigen abrccbncn sollen". Ls
sind 1 1 Metzger; der eiste gehört ^ Jahr lang zur ersten, dann zur zweiten „parthei".

1758 bilden die Metzger immer noch 2 „Tompagnicn" . „die Meisterschaft will
ans ein solches.nit mehr eingehe» unter dem Dorwand, daß der eine einkaufen khönnc,
der andere aber nit und müsse also auf solcbe Weis einer mit dein andern verderben".

1762 wird folgende „Metzgerordnung" aufgestellt:

„1. Es sollen nach der gn. Herrschaft Bcrordnung keine andere Metzgerineistcr
noch Wittiben zu dem Cos und Metzigbankh zugelaüen werden, als so die Mctzig
selbst, oder durch einen Sohn oder Metzgerknccht zu beschlagen im stände sind,"
Anm. Der Zunftordnung gemäß wurden die Witwen ebenfalls „zur Metzig zugelassen";

sie mußten jedoch Knechte halten und das Fleisch durch diese oder einen „inesigen ehrlichen
Meister" aushauen lassen.

„2. Nach dem Cos dergcstalten, daß einer oder zwei die Rindfleischmctzig mit

gut und gesundem Mastvieh bcscblagcn, docb daß, wann einer kbeinen Tompagnion
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hat, cr nicht mebr denn 2 Stück, sahls aber 2 zusammenstehen, H ötückh Imiteinander^!
schlagen und aushaucn dürfen, wo sodann, der das Tos nach jenen hat und wann
es auch mitten in der Wochen wäre und der Vorgehende nur noch wenig oder
unter cinein Zentner Fleisch hat, schlagen und auch seine 2 oder ^ ötück ^letzteres,
sosern cr einen Tompagnion bat! aushauen und verkaufen solle,"

Anm. <Ls wurde also nicht mehr periodisch umgewechselt, sondern, wenn einer seine
2 Stück verkauft hatte, trat der nächste in die lNetzig. Dieses System verurteilte den tüchtigen

Geschäftsmann dazu, nicht melzr verkaufen zu können, als der untüchtige.

„3. Betreffend die Bratcnmetzger solle einem jeden Metzgermeistcr erlaubet sein,
das ganze ^ahr aus und ein, wenn er auch die Rindflcischmetzig hat, zu mctzgcn, was
er zu vertreiben sich getrauet, jedoch aber, daß bcv Vermevdung empfindlicher Straf
kein Stückh aus dein (and verkauft werden solle,"
„H. Damit man aber jederzeit auf dein eint alß andern Bankh mit gutem Fleisch

versehen werde, so solle zu denen bestellten Lleischschaucrn ein des Metzgcns verstän
diger Wirth darzugczogen und von dießcn von aller Gattung Fleisch, je nachdem das
gcschlachtc Vieh gut oder mittelmäßig, auch die Aauf und die Tauf sZcitläuftej seyn,
die Tar gemacht werden,"
„5, wird das Mctzig ablehnen bei Straf verbottcn, doch in allwcg erlaubet, daß

svc, aber nit mehr als 2 und 2 in Tontpagnic stehen dürfen, wie dann dies alles nur
auf willkürliche Abenderung gestellt is

t und
6, ob die Meisterschaft den armen und nunmehr von der Metzig verstoßenen

Wittibe» jährlich was aus der Taad zukhommen lassen wollen, solches laßt man den»

selben über-, doch möchte man gern sehen, wenn diesen in etwas geholfen werden
könnte,"

Ls sind IZ Metzger; der Gchsenwirt Hans Zacoo Neef (in Vertretung der Sonncnwirt

Franz Joseph Schnetzer) wird als Fleischschätzer zu den schon vorhandenen „erkhiefzen".

Hinsichtlich der Witiben beschließen die Metzger- „^eder Wittib, welche ins Tos
nicht eintrctten oder cinkommen könnte, soll jährlich für den Abstand 1,0 fl bezahlt
werden und das aber nit länger als auf drei ^ahre mit diesem Bedung, daß die
ihrigen, falls solche Wittiben wurden, ebenmäßig ein solches auch zn genießen hätten,
sollte eine solche Wittib webrcnder Zeit ctwan einen Sobn baben oder Metzger-
knecht halten wollen, wird selbe wie ein andrer Meister in die Mctzig eingelassen
werden,"

1771, „4 Metzger beschlagen die Metzig mit Rindfleisch, die andern 6 mit
Vratslcisch, alternative labwechsclnds von acht zu acht Ü.agcn,"
Es wird angeordnet! „Nebst dein Gchsenfleisch auf dem ersten oder vordern

Lank, soll so viel möglich von geringer und schadhafter War auf dein 2
,

oder andern
Bank ausgelegt werden, damit der gemeine Bürger um einen geringen preis auch
Rintfleisch bekomme, Das Wildprätb ausbauen solle gemeinschaftlich gehalten und
Gewinn und Verlust in gleiche Teile geteilct werden,"

1781. Die sür Woliacb amtlich festgesetzte Zab! der Metzger, 'nämlich 8
,

is
t

erreicht^ 2 metzgen Rindfleisch, 5 Bratfleisch.

1,786. „Die Metzger baben bev dein Tandvogteioberamt gchorsamlich gebeten,
ihnen zu erlauben, daß si

e ein Kompagnie errichten und nachstehende Vunktc unter
ibnen bestimmen dürfe»-

1
, Sollen Anton Duppele und Roman Moser zum Aushauen erwählet und diesen

die Fübrung des Kommando und (Oberaufsicht überlassen sein.
2. Zum Einkauf müssen sich Antoni Decker, Torcnz !?aimb und ^osepb Arm-

bruster gebrauchen lasten
'
zum Bevführen und übrigen Gebrauch berentgegcn

2, scye Johannes Sandbaas, Antoni Faißt und ^osepb Moser bestimmt.
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4. hätten die zum Aushauen bestellte von Pfingsten bis Martini von jedem
stückle 4 sr in die Laden zu bezahlen, welche sodann diejenigen 6 Meistere zu beziehen
bcitten, welche auf das Gav sVichkaufj und zur Beyfuhr bestimmt seycn.

5. wäre der einstimmige Schluß, das jeder Meister ses sind ihrer 8) in die Kom
pagnie 30 sl zum erstcnmalc einlegen solle.

6. öevc die Rechnung zu stellen, wenn 4 ^tück Viche am Lank ausgehauen.
7. Der Ankauf von jedem Bohrorcn sviclleicht Zuchtfarrcnj solle in die Urkund

eingesetzt werden.

8. ^cye man crbietig, der IVittib Magdalena Hohl, geb. Herzog, von dem
eroberten Gewünst zu überlassen! der einte Dritte! aber falle auf die habende Mühe
und Arbeit der ganzen Mctzgerzunst zu (gleiches Recht zukünftigen Mittiben vor
behalten),
y. Volle man auf 2 nacheinander folgenden fahren der hintcrlassencn Wittib

Kaspar Fischer jedesmal annoch 1,0 fl bezahlen, nachher nichts mehr.
I». Die Fleischten' nach andern benachbarten Grten richten, wo das ganze )ahr

(Achsen geschlachtet werden."

Anm. >7Y8 sind z. B. die preise von Freiburg, Ottenheim, kabr, Gengenbach, Zell und
Haslach für die lvolfacher maßgebend: Wchsenfleisch >« kr, Z<ub» und Schmalfleisch g kr,

Kalbfleisch ? kr (etwas später 8 kr).

Die Metzger erhalten mit Rücksicht auf obige vorgeschlagene Grdnung den

amtlichen Bescheid: „Man will sehen, wie weit die gemachten Vorschläge für dies
^)abr dem gemeinen besten ersprießlich sind."
Da das Kompagnie-Geschäft dem Tüchtigen die Bahn versperrte und die Fleisch-

Versorgung daher oft eine schlechte war, konnte es nicht aufrecht erhalten werden. Man
verloste deshalb die Mctzig wieder , dabei unterschied man die „Groß Mctzig"
((Nchsen etc.) und die „Ulcin Mctzig" (Bratflcisch). ^m Jahre l«»8 entschied das
Amt, daß in Zukunft die Beschlagung der „Groß Mctzig" nicht mehr dem Zufall
i(os) überlassen werden dürfte, sondern daß die Metzger derselben aus der Zahl
der Meister „je nach Fähigkeit durch Amtsbeschluß bestimmt werden sollten".
Auch in de» folgenden Jahrzehnten wechselte die „Mctzgerordnung" wiederholt

und zeitigte oft unerquickliche Zustände, Erst das Gcwerbcgesctz vom IaKre 1,862
befreite den einzelnen Meister von den hemmenden Bestimmungen des Zunft
rrvscns; der Tüchtige und strebsame konnte jetzt vorwärts kommen, da er nicht mehr
>.rn den Unfähigen und Gleichgültigen gekettet war,*

5>eit „ohnfürdenklichcn Zeiten" hatte jeder Bürger das Recht, „ein ^tuck Vieh
in seine Haushaltung zu schlachten". Er durfte es aber nicht durch „Pfuscher oder
^timplcr" in seinem Hause schlagen lassen, sondern „durch die geschworenen Metzger
in der städt, Mctzig gegen den in der Metzger-Zunftordnung gemachten Tar". Der
üictzgcr selbst mußte sl72tt> „von seinem Lohne zu Erhaltung der Keiler und an
derer Notdurften in der Metzig dem gemeinen Handwerk <>kr erlegen". Weil die
TNetzgcr nicht gerne sahen, daß der Bürger für sich ein ganzes Atück Vieh schlachtete,
erwirkten si

e

1748 vom Gbcramt den weiter oben schon angeführten Erlaß, daß
fein Bürger von den Bauern Vieh erkaufen dürfe, das nicht vorhcr dein Zunftmeister
der Metzgerschaft anactraacn worden. lDas MeKgen der Wirte im entsprechenden
Abschnitt!
Uber das Halten von M c tz g erkunden erging 1 77>l folgcndc amtliche Ver

ordnung! „^ndem die Metzger allhier sich undcrfangcn, daß bald ein jeder ein, auch

-
Auch die Schranken des viekbandels fielen im verlaufe des letzten Jahrhunderts;

infolgedessen begannen die Wolfacher Metzger einen großen Teil ihres Viehes „im Schwee"
und zwar vornehmlich in der Gegend von Frcudenstadt, Horb, Sulz, Gbcrndorf und Rottweil
zu erhandeln. ,



— 78 —

teils zwei große Mctzgerhund erhalten, darauf nicht nur verschiedene inconvenicntien

entstanden, sondern auch zu besorgen ist, es dürften sich endlich noch gar allerhandt
Unglickh eraignen, als hat man auf beuth die Meisterschaft vorberuefen und felbigen

gemessen anbefohlen, das si
e all und jede habende Metzgcrhund von dato an lengltcns

innerhalb 8 Tag bei Vermeidung 5 Rcicbsthaler ohnabläßlicher Straf hinweckh thuen
und von all diesen nicht mehrer den ^ stuckh behalten, bev dieser Anzahl auch in das
künsftige verbleiben sollen; diejenigen aber, so jeder einen Hund halten dürfen, seindt
nachfolgende Heinrich Hohl, Johannes Neef, Vratislaus Moser und Joseph Sand-
Haas, glcichwohlen mit dem außdrückcntlichcn Ding und befehl, daß die vier diese

Hundt haltenden Metzger jederzeit und obne Ausnahme schuldig und verbunden sein
sollen, dem oder denen Metzgern, die die Wuchen hindurch die Bratflcisch Metzig, hin
gegen keinen Hundt haben, einen Hundt ohne alle Widerrede und cndtgcldt zu lehnen,
hercntivcgen die übrigen dreve, so selbige N?uchen nicht in der Metzig gebraucht wer
den, sollen angebunden und zu Haus gehalten werden."

„Gemäß der Zunftordnung I^727j follte kein Mitmeister mehr denn 2 Söhne
das Mctzgerbandwerk lehren lassen, auch all diejenigen, so Meister werden wollten,

allvorderist die gebräuchlichen 3 Wandcrjahr, als auch ihr (ehr- und Abschieds
Brieff aufweisen."
Bis zum ^ahre l,3HH bcnützten die Metzger die städtische Metzig hinter den,

alten Schulhaus. Als ihnen in genanntem ^ahrc der weitere Gebraucb derselben unter
sagt wurde, erwarben der Zunftmeister Joseph Anton Moser, Ludwig <cecf, Lorenz
Heim, Tonrad Armbruster, .Aarl Faißt, Anton Veckhcr und Matthias Wintercr
von der Stadt Almcnde am Stampfekanal ein Grundstück für 15 fl und errichteten
daselbst ein neues „Schlaghaus" ; die übrigen Metzger beteiligten sich nicht daran. ?ic
Gemeinde behielt sich das Recht vor, daß jeder Bürger „in Unglücks» und Er-
krankungsfällcn nnvcrweigerlich darf sein Vieh hierin schlachten lassen gegen 12 kr

Gebühr an die Eigentümer". Die heutigen Besitzer des Schlaghauses sind die Metzger»

meister Albert Peter, Heinrich Hagner, Wilhelm Moser, Mar und Emil Heim.

Weber.

„(Ordnung des WcbcrKandwerks der Herrschaft Ainzigtal."

I,^c)7. „Graf Albrccht bestätigt die von den gemeinen Leinewebern der Herr
schaft Ainzigtal ihm vorgelegte Ordnung, doch ihm an Strafen, die über ein W gehen,
und an seinen hockiobrigkeitlichcn Gerechtsamen, und ebenso den Städten und übrigen

Handwerkern an ihren Reckten unnachtcilig. Aucb den armen Ulittfraucn und
Töchtern, die sich davon nähren, bleibt unbenommen halb tuccb, doch der Ordnung
genieß zu weben."

„?er Lohn soll folgender sein:

^ Elle groben Zwilch ^ kr. ^ Elle reisten, schmales Tuch 5 ^ rappen

^ „ Reisterzwilch Î rappen. ^ „ schmales, flachsenes Tuch Z ^

^ „ grobes, breites Tuch l kr. rappen, is
t es aber so rein, daß 6

^ „ reisten, breites Tuch 3 ^ rappen. oder mehr Ellen auf ^ K gehen

^ „ schmales, grobes Tuch ^ kr. — 4 ^ rappen."

„Don jeder Stadt werden 2 ordentliche Schaumeistcr aus der Zunft geordnet, vor
denen die Untertanen bei Mängeln vorzulegen und zu klagen baben. Vie Strafe
zu mäßigen behält sich der Graf vor, ebenso die Änderung dieser Ordnung."
„Voigt hernach die Ordnung von articul zuc articul also:
„Ersllicb is
t beschlossen, daß alsbald nach Vublieicrung dieser Ordnung zwölf

aus den Meistern des (cinenwebcrbandwerks der ganzen ^hrcr gnäd. Herrschaft
Ikünzgcrthals sollen erkttest und erwählt werden."
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„Zum andern sollen auch die gemeinen Handwerker des Kcinenweberhandwerks
dieser ganzen Herrschaft jährlich uf Gschwaldi oder sonst einen bestimmten Tag, als
da derselbig üf ein sonntag fallen mecht, am nechsten ZNontag auf Wolfach, Haslach
»der Hausen je einmal um das ander zusammenkommen und aus bcmclten Zwölfen
einen Zunftmeister und dann einen Rechenmeister erküesen, si

e

seien in oder außer
halb der Stadt daheim, doch sollen si

e nit beede an einem Grte seßhaft sein,"
„5, sollen die Zunft- und rechenmcister beineben etlicher aus den Zwölfen alle

Errungen und Span, so sich zwischen den Genossen dieses Handwerks zugetragen, an-
Kören, richten und schlichten und strafen."

Am „Zsrstenberg".

„H. sollen jährlich u
f

Gschwaldi oder den andern bestimmte» Tag der alt und
abgehend^ Zunft- und Rechenmeister, in Beisein der Gbrigkeit, dein ganzen Hand-
ir>erk Rechenschaft geben und dasjenige, so s

ie an Frevel und Bueßen erhalten, der
(Obrigkeit, so dann dem ganzen Handwerk ihren gcbübrcndcn Teil liefern lind zahlen."
„5. Wer i>

?

der Herrschaft gebürtig und in die Zunft begehrt, zahlt zur Erlau-
frmg der Zunft ^ T ^ Straßb. ; wer aber eines Webers Sobn in der Herrschaft
und sich mit einer Weberswitwen oder -tochter verheiratet, der soll dafür nichts
schuldig sein. Ein Fremder oder Ausländer, so in die Zunft begcbrt und sich mit
keiner Webers Witwe oder Tochter verheiratet, der soll in die Büchs 2 E Straßb.
erlegen, falls er sich mit eines Webers Witwe oder Tochter verheiratet l W, davon
?g der Zunft, i/, der Gberkcit und Herrschaft."
„6. ^)cder Webermeister oder -Meisterin in der Herrschaft, so das Handwerk treibt,

erlegt jede fronvasten in die Zunftbüchsin ^ ravvcn, innerhalb 4 Wochen zu
erlegen bei Strafe von weitern H H rappen."

„7. Es soll kein Weber durchs ^ahr mit mehr denn mit drei Stüblen weben,
außer 6 Wochen vor pctri und Pauli mit vieren und nit lenger- doch zu Wolfach
immer nur mit 3 Stühlen bei Straf l W ^ Straßb., V

2 der Bberkeit, V2 der Zunft
gebührend."



„8, soll ein jeder Weber oder Weberin in der Herrschaft mit einem ganzen

eisenen ^tein, so drei Lleiscbpfund init seinein rechten Ausschlag wiegt, wegen und für
ein Weberpfund rechnen, so allhic gcfecht sgeeichts und mit seinem Zeichen verzeichnet
sei, welches Gewicht durch den Zunft- und Rechenmeister, sodann 2 Zwölfer, so oft
ihm das im Jahr gefällig oder si

e argwöhn vermerken, besichtigt werden soll. Des»

gleichen soll jeder meister ein elmäß, so auch allhie gefecht und gezeichnet seic,
baben,"

„9. soll kein Meister oder Meisterin den: andern seine Kunden abtreiben oder

bitten, daß si
e bei ihm weben lassen bei pön 5 st
,

l/> der Gberkeit, der Zunft."

„10. Acin Meister soll dem andern sein Gesund abführen oder abspäunig machen
bei pön 5 st ^traßbg., der Gberkeit, V2 der Zunft."
„11. so es sach wäre, daß ein Weber oder Weberin, so in der Zunft ist, miß

würkct, solle der oder die nach gestalt der !>rwürkung lind Erkanntnus der 1,2 Ge°

schworenen gestraft werden, V> der Gbrigkeit, V^, der Zunft,"
„12. Wenn das Garn ctwan gar so rein oder bös oder einen Mangel hcttc,

so soll der Meister oder Meisterin fordern, daß er bestehen kann, aber den Aunde»

doch nit übernehmen."
„1,3. soll dem Weber oder Weberin zu jedem Wepp oder Zettel, er seic groß

oder klein, 1 5aib Brot, schlicbtmcbl, nnschlit und sa>b altein Gebrauch und Not»

dürft nach geben werden ! so aber einer ein schlichten und Nnschlit nit geben könnte,
der soll von je 10 Ellen I <

^

^traßburger geben."

„14. Wer von dem Zunft- oder Rechenmeister fürzuekommcn geboten wird und

vorsätzlich ausbleibt, der soll 2 st ^traßb, in die Zunftbücbsen zu 5traf er<
legen."

„15. Wer eine» Sunft- oder Rechenmeister oder Zweifer schmäht und ausgibt,
es sc

!

ihm unrecht geschehen, der soll von der Gberkeit gebührend gestraft werden."

„ib. Kein Meister soll mehr deim 1 Tchrjungcn zusammen ufsctzen. und wer
einen aufgesetzt und denselbigcn ausgelchrt, der solle innerhalb 2 fahren keinen ^chr
jungen annehmen bei pön I W H 5tratzb., ^ der Grbigkcit, ^ der Zunft."
„17. Der )unge inuß 2 Iabrc lernen und zu Cohngeld 4. E L Zal?lcn; doch sollen

allwegen der Mci'ter dem Jungen und umgckebrt 14 Tag Probezeit geben
'

so si
e

einander ge,allcn, solle der Meister den Hungen vor den Zunftmeister bringen, alda
der jung sdaß er das Handwerk rcdlicb auslernen wolle) versprechen, auch dem Meister
das halbe Lehrgeld und 5 st H dem Zunftmeister in die Zunftbüchse alsbald und
dann das andere balb, wann er ausgelernct, erlegen solle. Welcher dann sein Hand'
werk ausgelernt, dein solle der Meister einen lehrbrüef, wie sich gebührt, mitteilen.

Hätte der Glinge keine Tust und wollte den Meister nit ausstehen, so muß er dem

Meister für den Kosten aufkommen und darf in der Gberkeit Gebiet, soweit sich die
Zunft erstreckt, nit weiter zu lernen zugelassen werden,"

„Wenn der Cehrjunge innerhalb der 2 ^ahre ohne Nrsach wcglüefc, dem solle
das Handwerk als einem unredlichen verboten sein,"

„Welcher 5ebrjungc sein Handwerk ausgelernt, der soll 2 Jahr darauf wandern,
ehe er Meister wird und u

f ? Zünften werken schuldig fein bei Pön 2 W Straßb.,
^ der Gbrigkeit, >/>.der Zunft,"
„18. is

t

auch beschlossen, daß, wa etwa» ^chleierwcber, es wcren gleich mann
oder Weiber, fürohin keine andere Arbeit, so breiter dann ^ breit anncbmen; jcdocb

is
t

dieser punkt also geendert, daß keinem Weibsbild mcbr zu weben zugelassen werden
solle, si
e babc den nacK des Handwerks c^cbraucli erlernet, bei vön 10 fl 5traßb,,

V2 der Gbrigkeit, 14 der Zunft."
„Desgleichen soll auci' kein stationierer oder Wiedertäufer in der Gberkeit und

soweit sicb diese Zunft erstreckt, geduldet, sondern ausgetrieben werden."



„Ig. Auch sc>Il kein Winkelwebcr, der zum Schein Garn kauft und es doch nur
den Leuten zu weben vor hat, geduldet werden."

„20. Äcinem Burgersohn soll zugelassen werden, das Handwerk lcdigerwcisc zu
treiben, bei pön 1,0 Straßb., der Vbrigkeit, ^ der Aunft, er habe sich denn
init der Gberkcit und der Zunft verglichen."
„2l. Ein knapp oder Webcrknecht, so in die Herrschaft kommt und darin zuvor

nicht gewerkt, der soll 2 L Straßb, in die Zunftbüchse werfen."
„22, so ein frembder Webcrknecht in die Herrschaft kommt und das Handwerk

für sich selber zu treiben vermeint, soll ibm dies durch den Zunftmeister verboten
iverdcn- da er aber dies verbot nicht beachtet, soll man ihm jedesmal, so oft er das

verbricht, Ii) !^Straßb. zu Straf abnehmen, ^, der Gbrigkeit, der Zunft."
„23. Acin Knapp oder Webcrknecht, so ein Wäpp unterbanden hat, darf ohne

des Kleisters Willen davon absieben, bevor er es vollendet bei Verlust seines Lohnes;
cruch darf er inner H Wochen bei Straf 2 ^ Straf keine andere Arbeit ander«
rvcitig, soweit die Zunft reicht, annehmen, auch kein Kleister bei derselben Straf
Arbeit geben."
„24. Diese Brdnung is

t einer ganzen Zunft, desgleichen einem jeden neu An
kommenden zu verlesen."
„Die Zwölfer lobern quartiers): Hans Anopf und Ulrich Fleug zu Wolfach,

v?corg Brüstlin und Theis Bihlcr in der obcrn Wolfach, sodann Martin Schmid zu
Hemsen; untern quarticrs: Hanns Hascr, Icorg Müller der alt und Michel Anopf
zu Haslach, ^corg Mevcr zu Stainach, Michael Mcßner in der Welschsteinach, Tlauß
Brüggcr in Mühlcnbach und Bastion Buocholz zu Hofstetten."
„Zunft und Rechenmeister oberes Quartier: Hanns Anopf vorgcdacht zunft- und

Ulrich Flaig, rcchenmeister-, unteres Quartier: obgcmelt Hans Hascr zunft- und
Gcörg Müller der alt rechcnmeistcr. Schaumeister oberes Quartier : Hainrich Anopf
und Ulrich Aaig, unteres (Quartier Gcörg Aoch und Hans Müller in der Stadt
Haslacb scßbaft. Actum Haslach, 25. August l5y7."
)m )abre 1725 „seind sämtliche Mcisterwcbcr, deren l5 scind im Airchspühl

Baufach, vor dem Gbcramt erschienen und babcn umb die Absonderung von der
Wolfacber Zunft angehalten mit gchors. Bitte, bei gn. Herrschaft soviel zu effec-
tuiercn, danut denensclben absonderliche Articul vcrlühcn wcrdcn möchten, Die Ein»
bacher Meister >2> wollen bei dem Handwerk in Wolfach verbleiben. Denselben wird
dies vergunt; doch sollen künftighin aber diejenigen Meister, welche in dem Hausacher
Airchspübl sich niederlassen wollen, sich sin Hausachj einzukaufen und einzuverleiben
schuldig sein."
Weber, die wollenes Tuch fertigten, bieß man „Wullinwebcr", die Gesellen

„Wnllinknaxxcn".
)n den Amtsprotokollen des Lahres lt>Hl findet sich eine erwähnenswerte Alag-

schrift der „gesanwten Meister des Wcbcrbandwerkes wider Paul Vittcrlin, ihren
Zunftmeister", Diesem wird vorgeworfen:

„I. daß er den Maleficantcn Verbrechern > nit allein wache, sondern auch von
und zuführen, zugleich die Band >Fesseln> öffnen tue."

„2. zu unterschiedlichen Male» dem Scharfrichter uffem Rüchtplatz sGalgen-
c;rü»I den Schranken sum den Richtplaks oder gleichsamb die Werkstatt machen

tue."

„Z. Seve in Ring hinein gestanden und im Bluct bcrumb tatschet,"
„4, Mit dem Schachen jüame eines zum Tode verurteilten!, als er gcricbt

ivorden, die Leze s letzten Trunk! getrunken."
„5, Tue mit und neben scincm Anappcn Garn aufkauffen, mit einander weben

und wieder verkaufen, also damit das Handwerk vcrstümpplcn."

>I>roni>drr Sk,?d, w«>f»ch, K
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Das Bbcramt entscheidet, „daß der beklagte pitterlin sein Sunftmeistcramt nieder
legt, seinen Knappen, wenn seine Zeit aus ist, entläßt und keinen andern mehr a»°

nehmen darf,"
N a g l e r.

!<>«>, „Die Nagelschmidt zu Wolfach und Haslach seindt von gerauincr Zeit
her in strittigkheit gelegen, weilen die Haslacher pretcndiere», daß die Haltung des zu
allen 2 Iahren gewöhnlichen Iabrtags abgewechselt werde, also alternative zu Wol

sach und Haßlacb nicht nur der Iabrtag gebaltcn, sondern auch das Ausdingcn und
lcdigsprcchcn nebst Machling der Meisteren auch zu Haßlach geschehe,"

vergleich! „I, Die Zunftladc solle obnvcrändcrlich allhier in Wolfach bleiben,"

„2. Der Iabrtag soll alternative in Wolfaeb und Haslach gehalten werden, in
jeden? Grte also alle ^ Jahre einmal."
„3, Die beil. Meß, wclcl« inan in dem Jahr, wann kein Iahrtag gehalten wirdt,

lesen zu lassen pfleget, solle künftighin wie bisanbero allhier zu Wolfach bei dem bl.
laurentio als Zunftpatroncn gelesen werden,"

„4. Das Aufdiugcn und lcdigsprcchcn dcr Haßlaclxr und ausländischen lebr-
mngc» nnd Gesellen is

t

allhier bei offener Zunftladc fernerbin zu verrichten."

„5. Die Machung dcr l>ißlachcr Deisler ldic ausländischen müssen auch alibier
gemacht werden) solle zu Haßlach, wo sowohl die Wolfaeber als frcmbdc Deister
verniög Herkhonmiens darzuc berufen, gemacht werden, welchem allem dies noch
bevgevügt worden, daß zu dem Aufdingen uud ledigsprcchcn allezeit einer von den

Haßlacher Geistern eingeladen werden muß', wann aber dcrselbig nit darbev erscheint,
von selbigem statt dcr Mahlzeit nichts gefordert werden darf."
l688. ,,Auf Alagen gcsambter Nagclselmiidtcn allbier in Wolfach, wider ge°

sambtc Schmidt, daß si
e gleich ihnen allcrhandt Nägel zu ihrem großen Schaden

machen und vcrkbaufcn, item daß dcr ncuc Nagelschinidt auf der Schmclzin ibnen
gleichfalls scbadcn thuc, wcilcn dcrsclbe in ^crkaufung der Naglcn sich dcr Wochen
n^irktc bcdicncn sollc. Vcsciieid E. Ratbsi Was dic Schmidt bclangcn tbuet, so

verbleibt E. E. Rath bei dein den y, Iuny ^66^ ergangenen Beschaidt, nambliäien.
daß dic Schmidt und Schlosser bcfuegct sein sollen, allerhand Gattung Nägel zu
machcn und zu verkaufen. Was aber den neuen Naglcr auf dcr Schmclzin anbclangt,
thuc man dic Naglcr dcsscntivcgcn zu Geduld weisen,"
l?ol. „i5ranz Ioscpb Bührcr, Nagclselnnidt alibier, bat ncwlich auf öffent»

lichem Iabrmarkt zu Schiltach einige I«> Nägel woblfciler gegeben, als sonsten bev
der Zunft Gebrauch, Weilen nun selbiger von si^ besorgender Straf der Zunft
an das Amt appelliert, und den Spruch nicht erwarten wolle,?, als würdt von Amts-
wegen hiermit zu reebt erkannt, daß er, Führer, unrecbt getban, mithin denen dato
anwesende» Meistern l Dil, !<

,

Maßl Wein straf bezablen und hierdurch von der
Beschimpfung, so ihmen Ioscxb Haaß mit Benennung eines Stimpplcrs angctban,
erledigt scin sollc,"

„Wcilcn bci Untcrsuchung obiger Streitigkeit sieb geäußert, daß bei dcr Naglcr-

znnft von gcraumer Zeit bcro eine liederlicl-e (Ordnung gefübrct und Simon Steele zum
Zunftmeister, sodann Iosepb Haaß zum laadenmeister obne amtl. !?orwüßen und
notifieation erwählet worden, als werde» biermit alle beede von ihrem Ainbt ent
lassen, hingegen nacli ingenonnnenem mebr >an Stimiucns von anwesenden
Meistern nachfolgende beede ernennet und confirmiert, benandt: Iosepb Haas als
Zunftmeister, jranz Iosepb Bübrer als ladenmeistcr, init geinessene»? Befehl, bessere
(Ordnung einzufübren, und jedesinal am Iabrtag ordentliche Reclnmng zu geben,
bauvtsäcblicb dabin bedaä't zu sein, damit aueb etwas in dic lad khomme u»d niei't
alles vertrunkhcn werde, worüber beede das lxuidgelibt abgeleget,

— "
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„5 766 ergeht die oberamtlichc Verordnung, daß kein Aranier noch Schuhmacher
in dem Staab Schappach mehr Nägel balten darf, nur die Naglcr von Wolfach
dürfen solche an öonn- und Feiertagen wcchsclwcis »ach dort abgchaltcnen? Gottes

dienst fail haben." 1783 erhält der Vogt von Schapbach den Befehl, „den Schustern
zu verbieten, aus einem württembergischen Brt oder von einem württcmbergischen
'lagler Nägel zu beziehen und solche auf Mehrschatz in die zu machenden Schuhe
zu schlagen" , die Schuster müssen ihren Bedarf jederzeit bei den Wolfachcr Naglern
dcckcn,

Schneider.
1623, „Demnach die Meister des Schneiderhandwerks für sich selbs söhne Zu

stimmung des Amtss die Grdnung und suntcrs einander fürgenommcn und dabei zu
verbleiben bei Handtreu angelobt, daß namblich ein jeder, der einem Aunden im

Haus schaffe, tags 13 kr zu Lohn haben und heischen solle, als is
t desweg jeder,

so ohne Obrigkeit und Raths Vorwisscn hierinncn gewilligt und die erwähnte
bandtreu geleistet, unserm gn. Herrn zur Straf eingeschrieben worden per 10 st."
„Dagegen is

t

u
f Wiedcrändern bewilligt und von <L, Rat geschlossen worden,

daß haben solle swcgcn der Teuerung):

1 Meister 1,4 k
r (ig. Aprilis 1623). Am 1 1.August 1623, nachdem

wieder bessere Zeiten eingetreten, gemindert auf 9 kr.

^ Anecht 3 k
r ^y. Aprilis 1623). Am H. August 1623 geimndert

auf 6 kr.

^ Lehrjunge 6 k
r

(19. Aprilis ^623). Am H. August 1623 gemindert
auf H kr."

)?n Jahre 1766 betrug der Lohn des Meisters im Aundenhaus 10 kr; bei
abgehaltenem ^ahrtag beschließen alle Zünftigen, unter 12 kr nicht mehr zu arbeiten;
die Hausacher fordern ebensoviel. Das Gbcramt verweist si

e

auf die bisherigen
10 kr, ebenso im ^ahre 1775. ,,^>n Hinsicht auf die tcuern Victualien wird 18<>3 der

^chneiderzunft gestattet den Taglobn von 15 kr auf 18 kr für Meister, von 12 auf
15 k

r

für Gesellen zu erhöhen."
1722. „Die Schneidermeister von Hausach erscheinen und bringe» vor, wie daß
aus unterschiedlichen Beweg Ursachen sich entschlossen, bei gn. Herrschaft ver'

mittelst eines unterthänigst eingereichten Memorials umb absonderliche Zunft' und
Handwerks Articul untertänigst zu bitten; weilen aber besagte Hausacher Meister
bisbero der Wolfacher Laden und Articul inkorporiert gewesen, als is

t

dieses der

Hausacher Meister Gesuch den Wolfachcrn eröffnet worden, umb die etwa» dargege»
lxibcnde Notdurften vcrnemmcn zu können,"

„Worauf die allhiesigen Meister sich dahin erklärt, daß, wenn die Hausacher
Meisler die (Obligation der von dem ganzen Handwerk zu erbalten schuldigen Fahnen

in allbiesigcr Pfarrkirchen auf sich behalten und in dessen Abgang mit ihrem betr.
Anteil contribuieren wolle», könne dagegen nichts eingewendet werden."

„Worauf die Hausacher Meister vortragen, daß si
e nicht der Wolfacher Pfarrei

angehören und also auch in eine fremde Aircbe nichts verbindlich auf sich ncbmen
können u»d es stebc »icht bei dem Wolfacher Schncidcrbandwerk, ihnen ei»ige Ve»
dingnussen zu setze», sondern überlassen es ihrerseits gn. Herrschaft, in der unter-
thänigcn Hosfmmg, dieselbe werde si

e

gleich ander» untertbänigsten u»d devotesten
?urgcr und Untertanen ansehen."
„Nber welches !)or- und Anbringen sie, die Meister, bcederseits zusainincn-

«treten und sich dabin vereinbaret, daß die Wolfacber Meister den von dein Schneider-
bandwerk gestifteten Airchcnfabnen allein zu unterhalten und machen zu lassen auf
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sich nehmen und behalten wollen, hingegen aber sollen die Hausachcr Deister keine

andere- Stadt- oder Tandmcistcr zu ihrer vorhabenden Zunft und Handwerk auf»
zunehmen bcfuegt sein, als welebc in die Pfarrei Hausaeb gehören, wozu die meister
zu Hausach cingewilligct,"
„Dagegen waren die Meister zu Wolsach und andern Stäben nicht befugt, in dero

zu Hausach habenden Bezirk zu arbeiten," Darüber beschwert sich l?2? Christa
Gberlin, Stabs Gbcrwolfach, „daß weilen er seine befrcundtc und Ahundtcn mehrere
Teils im Stab Einbach in Arbeit versehen und sein stickhle Vroth alldorthcn erwerben
muß, als bittet er, ihme noch ferners die Erlaubnis zu geben, daß er in ersagtcm
Stab, weilen er zimlichcn Alters und keine Aünder hat, noch ferner arbeiten

dürfe".

„Frank Schilg, Zunftmeister zu Hausaäi, berufet sich auf das jemals dercnt-

halben verfaßte Protocoll, jedoch aber zu Bezeugung guctcr üachpar- und Freund»
schaft habe er sich mit seinen Mitmcistcrn dahin verabredet, daß si

e dem Christa
Gberlin glcichwoblcn auf sein Teben gestatten wollen, seine frcundt und dermalen

habenden kbundten init bcnöthiger Arbeit und Scliaffui^g in den Häusern zu ver

sehen, alleinig solle diese Vcrwilligung denen Meistern zu Hausach zu keinem xrcjudiz
geraichen, so man in pracscntia ^osepb Hamincrlins, Zunftmeister zu Wolfach, ad

protocollum genommen,"

1741, „Dato erscheinen namens hiesige» Ehrb, Schneider-Handwerkes ^oscpli
Hamn^erle, Zunftmeister, Adam Feger, Cadenmeister, Johann Ehrlachcr und Fr.
Baumann, alle Schneider allhicr, und beklagen sich wider die aueb gegenwärtig

seienden naclifolgendcn Weibsbilder Anna Tucia )oh. Gberlin, Marg. Bassin,
Barbara Fritsch, Dorothea Matt, Anna Maria Sebwarz, Llis. Voglcrin und Doro
thea Aern aus Ursachen weilen dißc nicht nur in denen Aundcnhäusern, sondern auch

in ihren eigenen (Quartieren an Scbncidcrarbeit nicht nur flickhen, sondern sogar ncwc

Sachen verfertigen. Die Beclagten vermelde,?, ivasmaßen eingc der Schneidern nicht
gern auf dem Stuhl sitzen bleiben, andere aber die geringe Flickarbeit nicht annehmen
wollen, aus wclcbcm dann erfolge, daß die Aundslcut si

e

Näherinnen zu Ver
fertigung ein und anderer Schneiderarbcit glcicbsamb mit (Gewalt zwingen,"

„Den Beclagten wird bicmit die Verfertigung der Scbnciderarbcit, es scyc hernaci'
gcflikbt oder von neuem gemacht, auf das ernstlichstc bei Vermeidung 2 fl oder Turn-
straf so oft eine oder die andere obngeborsamb crdappt würde, und aucb dieses haubt
säcklicb bei evitiermig öffentlicix'r ^cibstraf verboten, daß sich keine mebr unterfangen
solle, von gewissenlosen und diebbafftcn Dienstboten essige > eßbare I oder andere

Ware», die da dem Maister und Maisterin ans dein Haus getragen und gestohlen
werden, an Näberlohn anznnehmen; denen gesainten Scbneidermeistcrn Herentwegen

wirdt ebenmäßig gemessen anbcfoblcn, in denen Auudcnhäußern bei der Arbeit
fleißig zu verbleiben, lind ancb alle Flickarbeit, waß namens selbige Habens zu ver
fertigen, damit die Bürgerschaft sieb wider dieselbige zn beklagen keine Ursach habe."

t?5l> „Schon seit geraumer Zeit is
t

zwischen denen hier in der Stadt und
denen auf dem ^and in den Stäben Gberwolfacb, Sclxippach und tnnzigthal wobnen-
den Schneidermeistern von darumben ein beständiges Disputat vergeivesen, weilen die

erstere denen a»f dem ^and, obwobl sie bcedcrseits unter einer Zunft begriffen, nici't
gestatten wollten, daß dieselben vor die Bürgersleut in die Stadt Kerein arbeiten
sollen, wobingegcn si

e Wolfacber denen Bauersleuten in denen Stäben draus zu
arbeiten aucb nicbt verlangetcn." Alis Befebl des Gberamts „versaminelten sicli die
bießigen vorgesetzten Meister und die Z Gbermeister aus den Z Stäben am 5. ^ulv

I um sieb miteinander zu vergleiclien. Die ratification war jedocli niclit deutlicl^ genuc;
und als 1750 Mathias Armbruster zu Gberwolfacb, scl>neidergesell aus der Fremoo
zurückgekommen nnd auf Gberamtlicbcn Befehl bei der Zunft zum Meister gemalt
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worden, haben sich wieder Differenzen geäußert, weilen er Joseph Armbruster Kiesigen
Apotheker Sturmlchrncrs seiner ältesten Tochter eine Brust verfertigt, wofür er von
hiesige» A^cistern umb I fl 5» kr gestraft worden".

„Auf den heutigen (t6. 6. 750) hat das Bber Amt den Obmeister von Ober
wolfach, Christian Oberlc und auch die andern 2 Obermeister namens Amtthias Sum
und Bichel Wonkcr init Zuzug 2er Kleister aus jedc?n Staad hierher auf die Aanzlcy
berucfen und folgende Verordnung dahin gemacht, daß die Tandmcistcr, wann

!.'urgerslcut bev ihnen auf dem Tand draußen das A'leß von sich nehmen und die

Kleidung allda zuschneiden lassen, in die Stadt herein, et sic vice versa auf die

ncmbliche Art und Weis die Stadt lVolfachischc Schneidermeister in die Stäb hinaus
arbeiten dörfcn, auf welches der unterm 5. Juli I74Y gemacl't vergleich auch ab
gezielt hat."
Die Schneider griffen hin und wieder in die Rechte der öäcklcr ein, dadurch,

daß sic Tcdcrhoscn fertigten; ^758 werden si
e

dessen verwiesen,

Schuster.

Im Jahre l72I „bringen Hans Heinrich Schillingcr, Zunstmcistcr der Schuh
macher allbicr, samt 2 Geistern des Handwerks Alage vor, wie daß hin und wieder
und zwar in spccic auf dem Kricn gegen Oberwolfacb der sog. Alattlc, sodann
bei dem Bäcblc Bauern einige Stimxlcr, welebe den Bauern die Schuhe flicken, sich
aufbalten, und weilen solches gegen die Tandordnung bitten sie, diese Stimpler abzu-
treiben und solches zu verbieten". Es ergeht Befehl an den Vogt zu Obcrwolfach,
„daß keiner sich künftig unterstehen solle, dein Schuhmachcrhandwcrk einige Ein
griff zu tun und zwar bei Tonfiscation des Handwerkszeugs; derjenige Bauer aber,

welcher solche Arbeiten machen läßt, soll umb 5
,

fl gestraft werden".

Im folgenden Jahre (1722) kommen die ersten Holzschuhc ins Ainzigtal. Um
zu zeigen, welche Schwierigkeiten ihrer Einführung durch die Schusterzunft bereitet
wurden, folgen die betr. Amtsprotokolle wörtlich-

„Hans Heinrich Schillinge!-, Zunftmeister, und das ganze Schubmachcr Handwerk
besclnveren sich wider die in der Herrschaft sitzenden Stimpler und Pfuscher, daß
diese denen Bauern aus dem Tand die Schuhe zu deren prcjudiz I!cachtcil> und schaden
flicken, dopple» und sohlen, sodann werden bei kurzer Zeit hero durch crsagte Stimpler

Holzschube mit ledernem llbergeschirr gemacht und den Schuhen Riesteren und Seiten-

flccken angesetzt; weile» nun das Stimpeln in der Tandesordnung vcrbottcn und
bei Straf sich niemand unterstellen solle, dergleichen Arbeit bei de» Stimplcrn machen
zu lassen, als bitten sie, als Bürger, si

c dabcv zu manutenicren und die Holzsckmhe,
angesehen diese zu ihrem Schaden gereichen, abzuschaffen und zu verbieten, worauf»
bin denen Alägern der manutencnt > Aufreck'terhaltung der alten Ordnung) von
Amtswegcn zugesagt und erlaubt worden, wann si

c einen dergleichen Stimpler an
treffen, den Handwcrkszeig und Arbeit hinwegnchmen zu dcrfcn und auf die Tanzlcv
zu liefern, welches denn auch gestrigen Tags geschcbcn und dcm Jacob Schmidcr
den Handwcrkszeig und Holzschuhc hinwcg genommen und allhcro gcbracbt worden."

„Hierüber erscheint der Vogt, ctlichc von Gericbt und Gcmcind Stabs Obcr-

wolfach und wenden ein, daß die Deister allbicr dic Bauern übernommen und von
dem paar Scbuchc zu sohlen l> kr geben müßen, den si

c

doch bcv dcrglcicbcn Stimpler
uinb 4 kr babcn kennen; dic Holtzschube gehen ia die scinichmaclier nickits an, seien
nicht dcrcn Arbeit, sonder werden der alten Schuhe ohnbrauchbar übcrschirren zu
nutzen gezogen und auf das Holz genaglet, boffen also, man werde es ibncn nicht
erbieten."

„Bcschaidt: Auf der samtlichcn Amüsier des Schuhmacher Handwerkes allhicr
cingebrachtc Alagcn und von dcr Gcineindt Oberwolfacli dargegen gesetzte Einred
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wird der Beschaidt dahin erteilt, daß weilen die Stimpler auf dem Tand vermeg der
pollicey und Tandordnung verbotten und das publicum erforderet, die Handwerker
bey ihren mit großen Aösten und darauf zu prestieren habenden Beschwerden Steir
und anlagen erlernter Handthierungen einmahlen gräftigist zu manutcuiercn, dahero
solle der Befelch in alle Stäb ergehen, daß dergleichen Stimpler abgeschafft und

wofern sich einer unterstehen solle, die schuch zu sohlen, zu doppeln oder zu riestern,
nit allein der Stimpler, sondern auch der Untertan, welcher seine Schuehe bei der»
gleichen Pfuscher machen lasset, mit 6 fl Geld oder Turnstraf ohnnachläßlich angc°
sehen werden solle; die Holzschuhe aber werden bis auf weitere Verordnung noch zur
Zeit gestcllet und nicht abgetan, doch mit dieser erpressen Vorbehalt, daß wofern ein
Übergeschirr ein Riester erforderte, weder der Holzschueher solche anzunehmen, noch der
Bauer machen zu lassen bei vermcvdung obiger Straf erlaubt sein solle."
In den folgenden Jahren bürgerten sich die Holzschuhe aber trotz der Einsprache

der Schustcrzunft allmählich ein ; in den Tälern widmeten sich zur Winterszeit da und
dort Untertanen als „Holzschueher" der neuen „Handtierung" ; freilich war ihnen die
Einschränkung auferlegt, für die „Übergeschirre" nur altes Teder (von abgetragene»
Schuhen) verwenden zu dürfen. 17^1 bringen schon fremde Händler fertige Holz>
schuhe und „Bandtoffeln" in die Herrschaft. Inwieweit der Handel damit erlaubt
war, zeigt folgendes Amtsprotokoll-
„Torenz Kaltenbach ab dem Schönwaldt, Trvbcrger Herrschaft, hat schon von

geraumer Aeit hero mit Holzschuh und dergleichen Bandtoffeln in die Herrschaft
herein gehandelt und solche hin und wieder verhausicrt ; wie dann auch beedc züngste

Schuchmacher allhier, Ehrle und Hcimb in dem Taglöhncrhäuslein vor .Schillers»
dach q> paar solche Pantoffeln gefunden und hierher gebracht. Nun hätte man
billiche Ursach, solche zu confiscieren, weilen aber Aaltenbach das verbot nicht ge°
wüßt haben will und ein blutarmer Acrl ist, so will man sich pro Pocna für diesmal
mit 2 paar begnügen und 2 zurückgeben, jedoch mit dem Verbott, si

e in der Herr»
scbaft zu verkaufen."
„Damit herentwcgcn der arme Tandtmann, deren sebr vilc bei gegenwärtigen

leydigcn Zeiten hölzerne Schuck lind Bandtoffeln zu entbehren kaum imstand seyndt,
keinen Schaden leide,, so wird von Gbcramtswcgcn hiermit nachfolgende Verordnung
gemacht, daß sowohl Toren; Kaltenbach als andere Ausländer und dergleichen Händ
ler, Holzscbueh und Vandtoffel auf die gewöhnlich Iahrmärkt allhier bringen und

öffentlich fayl haben dürfen, jedoch aso, daß svc Händler entweder nur altes oder
abcr gar kein Teder darzuncmmen und nur das Holzwerkh fail haben sollen, welch

letzteren fahl die Untcrthanen sotbanes Holzwerkh crkhaufen und das newe dazugcbö
rige Tederwcrkh glcichwoKIen durch die zünftige» Schulnnacbermcister darauf lassen

machen mögen, dicße letztern aber die Teuth nicht übcrncmmen, sondern es in einem

billich mäßigen preis tlnm und dauerhafte Arbeit verfertigen sollen; was bereut-
wegen die Untertanen in denen Thälern herumb betrifft, die da Holzschuh und der-
gleichen Bandtoffeln zu machen wüssen, so is

t

zwar selbige» ein solches ferner hin zu
tun erlaubet, glcichwolen aso, daß dieselben auch nur altes Teder darzuncmmen und
darumb nicht haußicrcn, sondern die ohnbestellte !Var gleichfalls an denen Iabr^
markten hierher tragen und öffentlich verkaufen sollen, von welch allem denen
schuelmlacbermcistern allhier als jedem Stabs vorgesetzte» schriftliche Nachricht zuzu
stellen."

!l a f n e r.

Die Brennöfen der Hafner lagen beim sog. Gassentörle, ungefähr da, wo die

Hafncrwcrkstättcn heute noch sind.
Eine alte Verordnung verbot de» Haf»ern das Brennen ihrer Erzeugnisse an

Sonn- und Feiertagen: „N?eyl Tlag und sonst fürkbome» was Unordnung die
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Hafner in ircin Brennen cu'n Zeither geüebt, namblich, das si
e ongescheücht die

Vrcnd dcrmassen angcricht, das si
e an Sonn- und Feüertagen dainit umbgegangen und

zc thun gehabt, dasselbig zue fürkomen is
t

auß ainhclliger erkantnus «ins crsamen
Rats, inen Hafnern sollich feiertäglich Brennen und Bereiten gcnzlich verpottcn, ab'

^strickht und sollichc maß fürgescbriben, daß si
e ire Brend dcrmassen anstellen sollen,

damit diesclbigcn jeder Zeit an allen fevrabendcn zu Vesper undt rechter Zeit fertig

und außgcbrandt scvcn b
i

peen des Thurns."

l 630. „Gcsmnte Meister des Hafnerhandwerks i
n Wolfach klagen, daß die wir-

tcmbcrgischen 5?afncr in die Herrschaft Wolfach wider die Ordnung Ofen verkaufen
und durch ausländische Hafner und Maurer aufsetzen lassen, maßen der verbrannte
^abgebranntes Oberfcll in Scbenkenzcll jüngsthin einen Ofen von Alpirsbach erkauft
und durch den Maurer zu Schiltach aufsetzen lassen."

„Hierüber is
t von Ambtswegen ihnen Meistern remonstriert worden, daß man

ciencigt und schuldig nach der Landesordnung die ausländischen hiervon abzuhalten,
'(im aber scye bekannt, daß die Untertbanen sämtlich wider den hohen Wert und

Preis der Wolfacher Hafner klagen, maßen dieser verbrannte Bbcrfell dem Melchior
Laumer, Hafner allhier, b

— 7 fl umb den Ofen bezahlen sollen, welcher in Alpirs-
bach umb 3 -4 fl gegeben. Derobalben dafern si

e

ihre Ofen raisonnable verkaufen
»'erden, ihnen der Gepühr widerfalzren solle."

„Sie Hafner clagen ferner umb Hereinbringen fremder Häfen, maßen zu Schenken»
zcll de facto dergleichen vorhanden. — Hierüber is

t

ihnen angefügt, alsbald nach

5ck>cnkenzeII die Häfen abzubolen und ins Schloß zu liefern. Übrigens wird man
»mb Abstellung an die Nachbarschaft schreiben- si

e

Hafner aber möchten den Alpirs-

lxicher Hafner und Schiltacher erfordern lind nach ihrer Ordnung abstrafen."

)m gleichen Jahr „klagen die Hafner gegen Hans Armbruster aus Ainzigtal
»mb seinen von Alpirsbach erkauften und durcb Schiltacher Maurer aufgesetzten
Stubenofcn. 5r wird nicht zu Strafe angezogen, weil er wegen der Winterszeit
nicht auf den Wolfacber Hafner, der Arbeit im Lirnbach sauch im Auslande gelegen!
hatte, warten konnte und weil ihm die Soldaten den Ofen zusammengeschlagen."

1725. „Dato erscheinen die samentlichcn Meister des Hafnerhandwcrks zu Wol
facb, Haslach und Hausacb und bringen vor, daß die Hauptlade zu Prcvsacb abzu-
»ebmcn beginne und die Meister zu Frciburg, Elsaß und andern Reichsstädten eigene

Zünften aufrichten und also si
e

auch genötigt werden, ein Corpus zu formieren, und
»mb eine Handwcrksordnung bei gnädigster Herrschaft untertänigst zu supvlicieren,

umb so mcbrer, weilen keine Ordnung unter denen Mitmeistcrn gehalten werde und
cin jeder tue, was ihm gefällig, zumahlen das Hcmßieren und Hafen binden in

Harken Schwung gehe, auch daß die Burger und Untertanen das Geschirr von

frembden Orten beschicken und in das Land tragen lassen, da doch dcne frembden
mcbt erlaubet, das geringste in der Fürstenbergiscben Herrschaft zu kaufen oder machen
zu lassen, woraufhin von Amtswcgcn denen Meistern zu dein Bescheid erteilt worden,

daß man ihr Gesuch werde an gn. Herrschaft oder nachgesetzte Regierung berichten,

indessen aber seve es nötig einen Obmann und Ladenmcister zu erkübren, der dem
Handwerk gctrewlich vorstehe, und zwar is

t die abrcd gescbehen, daß der Obmann

zu Wolfach, der Laadenmeistcr Kingegen zu Haslach sein solle, und is
t jäbrlich nach

dem ^abrtag zu alternieren. Dermalen is
t ^osepb Heimb vor ein Zunftmeister und

Johannes Duxvelc vor einen Laadenmeister zu Haslach vorgeschlagen und von dem
Amt coufirmiert worden, welche beede ibr Handgelübt abgelegt. Wegen der übrigen
Beschwcihrnis und puncten solle der inlnbitions befelch an alle Stabs vögt ergehen
und die Einbringung frembden Geschirrs bei Straf verbotten sein, zugleicb auch die
ebne demc nicl^t in das Land gehörige Hafenbinder abgeschafft werden."



Gerber.

1721. „Johannes Nlillma»» sambt ander» Mitmeistern des Gcrbcrhaiidwerks
bringen klagbar vor, daß Hans Heinrich Haimb, der Schuhmacher sich stark in den

Iuchten-Tedcrhandel eingelassen und hin und wieder verkauft habe, da docb sotbancr
Handel vcrmög producierter und von gn, Herrschaft ratifizierter Zunftordnung ibnc»
den Gerbern zuständig und niemanden erlaubt sei, mit Teder obne Unterschied zu
handeln."

Bescheid: „Dem Beklagten wird der Tedcr- oder Iuchtcnhandcl künftighin bei

herrschaftlicher Stras eingestellt, dergcstalten, daß er nicht befugt, solches andern zu
verkaufen; was er aber für seine Haiidticrung vonnöten, is

t

ihm und andern nicht
verboten, solch Teder nach seinem Belieben und wo es ihm gefällig, zu erkaufen.
Der Vorrat des gekauften Teders, weilen Beklagter nicht gebührend gewarnet worden,

is
t gleichwohlen denen in der Zunft befindlichen Mcistcr°Schnftcrn od. Gerbern zu

verkaufen und zu überlassen."

17^. „Weilen sich öfters zutraget, daß sich Schuhmacher, Bürger- und Bauern
von denen Meistern, welchen svc schuldig sind und bevor von ihnen solche schuld

bezahlt wird, abweichen und bey andern Meistern das von Döthen habende Teder

zu erkaufen pflege», so solle dieses ebenmäßig abgestellt sein und wer darwidcr handlet,

hat nach der Meisteren Erkbantnus eine straf zu erlegen doch wen» solches oh»
wüssen geschehen thäte, oder der Meister, dcme man schuldig, die Gattung Tedcr
nit hätte, mag ein anderer Meister, der damit versehen, selbiges Tedcr wobl dem

Schuldner käuflich überlassen."

Färber.
>742. „Die Färber allhicr zu Wolfach und zu Haslach formieren mitemander

eine Zunft und haben nebst etwelchen ausländischen Färbern auch de» Christian
Ruef zu Gppcnau und zwar als Gbmcistcr bei sich gehabt; weilen hingegen in der

Herrschaft Gberkirch eine eigene Zunft errichtet worden, mithin er, Christian Ruef
diesseitige Meister quittiert hat und hicdurch die Gbermcistei stelle vacirend worden

ist, so hat E. E. Handwerk den Johannes Behr, Färbern allhicr als Gbmcister und
den Thobias Hanß ^acob Färben zu Haßlach als Tadcnmeistcr vorgeschlagen, die
obcramtl. confirmicrt worden."

« ü f e r.
lttlV. „Die Aüfer sollen bei hoher Straf ihre Vaß nit im Haus, sondern am

Bach beim Rißner ausbrennen." >

„Sailer".
>ü59, „^)n strittiger Sacb zwischen den bceden Sailcr» aühier, der bcsciiaidt,

daß einer wie der andere sich i» Abwcndigmacbung der Aundtcn ! Fuhrleute I bc°
müeßigcn und allerdings verbleiben lassen solle; kheinen Fiihrlcutc» entgegen geben,

sondern warten, bis si
e

auf dein Platz sind."

Strumpf st ricker.
17,^). „Unterin 1,2. May a. c. is

t auf dem Ratbaus allhicr ci» Gbcramts-
dccret publicicrt ivordcn, vcrmögc dcisc» auf geborsambstes imploricrc» hiesiger Stricker-

Zunft die hiesige» Krämer iiacii verflossener !Uonatsfrist kciii paar lViiitcrstrüinxf
inebr unter !l fl 20 kr in ihre» Täden haben und verkaufe» sollen ; es bat sich aber am

verstrichen St. Taurcntii Iahrniarkt geäußert, daß ^acob Tcmpp und Kobern» Arin-
brustcr, vtrickcr allhicr, bci vorgciioinmcncr Visitation nicht nur in des Simon

Rucfens seineni Tadcn ctwcläx' Paar grobe Strüiiipf, sondern auch in des Johannes
Scbillmg dem seinigen verschiedene paar roibe, gelbe und scl'warze Schweizer Strüiiipf
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vorgefunden, welche der Strickerei! ihreni davorbalte» »ach bei weitem nicht l fl 20 kr
nvrt sein sollen, dessentwegen man sothanc Strinnps auf di? Kanzlei brnigen lassen,"
„Ruef gibt zu, daß seine Strümps eine von Gbcramtswegcn verbotene Wahr

seven, wendet aber ein, er scie »och nicht lange in diesen Kramladen gehcuratet, diese
Strümpfe lägen schon ^ahr und Tag da und seine Frau habe flach beschcheucm !?er>
dott selbige ein oder anderm Stricker allbier zu kaufen anerboten, jedoch nicht mit
selbigen übereinkomme» können,"

„Johannes Säullina herentwcgen woltc behaupten, daß er von denen eingeklagten
Strümpfen kein einziges paar unter I fl 10 kr wohl aber höber verkaufe."
„Indern nun die Stricker einbellig bestätigten, daß mentiomerte Strümps kau»!

I sl wert seien, so sähe man von feiten Gbcramts sich gemüßigt, um auf den ivabrcn
0?rund zu kbommcn, die Strümps nacb Gcngcnbach abzuschicken und dortigen T. Rath
neiclibarlich zu requirieren, öfters crnaimte Strümpf durch verständige Tränier u»d
Strumpfftrickcrmeistcr nach gegebene»! l>!»dtgelübd die Wahrheit zu bekomme» und

ctinxarteiisch tariere» zu lassen und das hierüber führende protocoll hierher zu
cemnminieieren, ei» welches auch bestehen. Da sich den» gczcigct, daß sich die höchste
(Taxation der besten Strümpfen nur auf l fl b kr bcloffen, so wären alle diese Strümpfe
ccmfiscabel, nichts desto weniger ein oder ander fürwaltend Ursachen balber will
man vor diescsmal mit der wirk!. Tonfiscatio» noch innen balte» u»d de»en Be
klagten Tränier» ihre Strümps zurück geben, jedoch mit dem gcmefsencn Befehl, daß
sowobl Sinion Ruef sciuc ohncdisputierlich vcrbottcue, als auch ^oh. Shilling die
scinige Strümps ä <Is,t« an längstens bis aus künft. St. (<?a>li außer der Herrschaft
zu vcrkauffen trachten und in Zukunft, maße» es bey obbcrübrtcm Gberauitsdccret
r>c>m 12. !7lai sei» ohnabenderlichcs verbleibe» bat, bei Vermeidung der ohnfeblbaren
vTonfiscations Straf keine derglciclicn inchr i» ibre ^äden und l.)äuser mehr ein»
nemmen sollen. Belangend die in b sl bestehenden und auf die (^engenbacher taration
ergangenen Ancösten, solle bieran Sinion Rues init 2 f! ^ob, SciuIIing bingegcn
^ mit 4, f'. bezahlen."

1802. „Auf Bitte der hics. Strickerineister wird verordnet, daß die Ixrämcr ihre
NXn an dickgewalkten Winterstrünivscn und Handschuben in Zeit cincs Dicrtel-
jeibrs verkaufen und nach dieser Frist keine »lehr feil balte» sollen."

Maler.
I^o» den Kleistern des löblichen Amlcrbandwerks finden in den Archivalien drei

eine besondere Auszeichnung.
„Am 2S. Gctobris IK8J ist aübier gestorben der züchtige Jüngling Andreas

<K ö n, seiner Aunst ei» dapfcrer AZahler, dessen Aunststuckh annoch in der St. Jacobs-
Kirch ob an der Buhne zu sehen." Aeute nicht mebr.)
,,?e» 29, ^unv 1784 is

t

allhier gestorben der kunstreiche Ignatius l) i l d t-

t- r a n d." Er malte >7?8 die ?ccke der Stadtkirckie, i!X'rgl, Restauration der
Stadtkirche,)
Tin Alaler jüngerer Zeit is

t Joseph Aloser, gcb, den 24, 7wli 178^, ge
storben den I. Alärz l8b5. Seine erste Ausbildung erhielt er in seiner Heimat; in

reiferen Iabrcn besuchte er die Akademie der Aünste i» A'lü»chen. A^oscr malte mit
Vorliebe und großem Gescbick sog. „Porträts", von denen beute »och in mancben
.Familien Wolfachs und seiner Itachbarscbaft zu finden sind, A?chrere derselben
>r>urdc» in der Ausstellung der Bilder bcimischer Aü»stler i»! „To!o»lbis^lößle" i»

Freiburg l9l9 ausgestellt und zwar-,

I. Franz Joseph linier, Bauer in ^altbr»»», 4c> ^abre alt, gemalt sZIZ
irenov. I9«Ä.

"



2. Dessen Ehefrau Barbara, geb.
Schmidin, gemalt l.8l,A srenov. ^y<>4).
3. Andreas harter, der Vogt von

Aaltbrunn (der Bauernfürst in Hans^
jakobs Erzbauern), gemalt l^2y.
4. Seine Frau Gertrud«, geb. Hauer,
^Zahrc alt, gemalt >8ZY.
5. Maria Antonia Schmid, die letzte

Rlosterfrau von lvittichen, gemalt I.8ZJ.

(Sie is
t geb. l?bZ auf dem Roßberg,

gest. l,84l-)
Eine große Anzahl Moserscher Ge

inälde schmückt die Hintere Wand der
Schloßkapelle.
Joseph Moser bewohnte das Haus

an der Schleifebrücke, das heute Alex und
Tobias Armbruster gehört (Nr. 1,55).
Das Original zu beigefügtem Selbst

bildnis, wie auch die „Porträts" des

Wolfacher Rupferschmieds Sebastian

Moser (ein Bruder des Malers) und seiner
Frau Barbara geb. Rottler befinden sich

Ziialer Zssexli Msser, 5 I. Mär, tw», im Besitze des Geh. Bberfinanzrats und

Ministerialdirektors Ludwig Moser in

Rarlsruhe, der ein Großneffe des Rialers und ein gebürtiger Wolfacher ist.
Moser zeichnete auch den großen Eisgang von 1830, der von H

.

Hillcbrand

^ Eie. in Freiburg lithographiert wurde.

Die Barbiere r.

Su den „Handtierungen" der Bürger geborte ferner die Ausübung der Heil
künde durch die Barbierer auch Balbierer, Schcrcr, Baader, Bruchschncidcr und
Ebirurgcn genannt. Sie befaßten sich mit „Eurierung der äußerlichen Tcibsebädcn",
als Bcinbrü>Z'cn, Vcrrcnktingen, ^cibbrüclicn, auch mit Zahnzicbcn, Schröpfen, Ader»

laß etc.
Sic hielten auch „Baadstätten" und nahmen Aranke, aber nur mit äußcrlicbe»

„Scbäden", in ihr Haus- daber der Raine „Baader". verkauft Heiniiä'
Schwcgler, Ehirurgus und des Rats, die Hälfte seines aigenthumblichcn Haußcs und
Baadguts zu Wolfack auf der Scbüttin bei der Stadtmüblin gelegen famt der Hälfte
des daran liegenden Gärtleins, einseits an den Müblgraben, anderseits an Johann
Schorn gegen den Bach stoßend, den halben Baadkessel und die halbe Instrumente zu

seiner Runst gebörig, samt den jckmaligc» balben medicamentis dem ehrbaren und

züchtigen Jüngling Franz Schwcgler, seinem Sohn,"
Au den weiteren „Handticrimgcn" der Balbierer gehörte das Rasieren und Haar

schneiden.
Als Heilkundige unterstanden sie, äbnlich wie die Hebammen, dem j?bvsikus.
Dieser war der durch die Gbrigkeit eingesetzte Arzt sür innere Krankheiten; er bezog ein

gewisses lvartgeld und Kattc die Landschaft „bebörig zu versorgen", lviederlzolt waren Ivolsach
und Haslach gleichzeitig von ihm zu versetzen. 1744, „Nachdem mit Approbation fürstlicher

Regierung Herr kcorchard Ldl, aus Deutsch kotbringen gebürtig, vor einen Stadt» und isnd<

pbvsico in becdcn Herrschaften Molfach und liaaslach an- und ausgenommen worden, s
o bat

man selbigen beut dcncn gesamten Barbiere, Apotbekcr und Hebammen in der kandschas!
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Ivolfach auf der Canzley (des Amtes) vorgesrellet

und ihnen aus seinen des Herrn Dr. in>

struction die si
e

betreffenden Passus nicht nur deutlich vorgelesen, sondern solche auch mündlich

ncch aller «fordernis ezpliciert, beynebst selbige ihme Physico subordiniert." „Als Jahres
Varthgelt werden dem physikus 1744 övo sl bewilligt, davon die Landschaft Haslach >25 fl

,

die Landschaft Wolfach, allroorinnen er seinen Wohnsitz genommen, i?5 fl." ,I??0 wird der
Doctor der Medicin Job. Iac. Duttlinger von kempach aus dem Stühlingischen als Land-
schaftsphvsicus dahier bestätigt und zum fürstlichen Rat ernannt. Wartgeld aus der Wolfacher
kiindschaftskasse 250 fl

,
Fourage auf < Pferd oder entsprechenden Geldbetrag. Aus dem

Kiesigen Rentamt 5« fl nebst z Alafter hartem oder, wie es der Schlag erlaubt, 2 Klafter
bcrtem und 4 Alafter weichem Holz."

Die Balbierer waren in einer Zunft vereinigt, die aber den gelehrt klingenden
'camen „chirurgische Facultät" trug. In Wolfach erfolgte die Gründung einer
selchen erst im Jahre 1760. Vor der Fakultät legten die Balbierer ihre Meister»
Prüfung ab', vor 176« bestanden die Wolfacher Heilkundigen ihr „Dramen" vor dem
pbysikus oder in Donaucschingen, wiederholt auch vor einer benachbarten Fakultät.
,,1,743 mutz Leopold Zimmermann, Barbiergesell von Bräunlingcn, der sich in

Wolfach bürgerlich gemacht und sich mit der verwittweten pappenheimerin, Maria
Cacilia 5chweglerin allhier, verheiratet, inner 6 Wochen, umb vor einen rechtschaffe»
nen, mit allen Qualitäten versebencn Barbierer zu passieren, von der Chirurgen»
Facultät zu Zell am Harmerspach sich examinieren lassen und ein beglaubigtes Attest
erfolgter Approbation beibringen."
Bis zur Gründung der Wolfachcr Apotheke in? Jahre 1736 Kielten sowohl

der Vhvsikus als die Varbierer eigene „Corpuscula" oder Hausapotheken; die Bar»
bicrer durften selbstverständlich nur Medikamente für äußeren Gebrauch führen.
5ebr oft überschritten si

e aber die Grenze ibrcs Arbeitsfeldes, indem si
e

sich auch
mit der Heilung innerer Arankhcitcn befaßten und dementsprechend auch ihnen ver»
lotcne l)cilmittel abgaben. Nach der Errichtung der „^tadtaxotbeke" verzichteten

si
e

nickt ganz auf ihre Hausapotheken, was große Unzuträglichkeitcn zur Folge hatte.
Wiederholt fanden Visitationen der Chirurgcnstuben und ihrer „Corpuscularum"
duräi den Ohvsikus und einen Amtsaktuar statt. l78<> eröffnet das Gbcramt den
^xirbierern, „daß si

e allein die von den Herren Hofräten und ^cibmedicis ^ngelberg
und Rosch aufgeführten Arzneien strotz der ^tadtapothckc^ halteit durften, der Ver-
kauf aller anderer zur Heilung innerlicher Arankhciten erforderlichen Medicamentc
ibncn aber strengsteits verboten sei".
Da der phvsikus für eine Person allein ein viel zu großes Arbeitsbereich hatte,

um es „bchörig zu versorgen", is
t es erklärlich, daß die Balbierer oft Gelegenheit

fanden, in seine Befugnisse einzugreifen, In vielen Fällen wurden si
e von den Arankcn

auch aus Sparsamkeitsgründen zu Hilfe gezogen. Die Regierung drückte verständnis
voll gern ein Auge zu. Während früher den Balbierern jede Behandlung innerer

Krankheiten untersagt war, werden si
e 1,780 nur angewiesen, „wo es um die Heilung

einer innerlichen Arankheit zu tun, jederzeit über die Heilungsart sich bei dem dahie-
sigen Herrn Rat und Dr. Wegbccher Rats zu erboten und mit ihm communicnt«
mnsiliu zu Werk zu gehen. Im übrigen aber is

t dem hiesigen (^bcramt zu seiner
eigenen Benehmung salso ohne daß der Ohvsikus etwas davon wußtel die c3pezial-

^nstruction erteilet worden, daß in Fällen, wenn die hiesige Chirurgi solche Medi-
ccimcnten, deren Führung ihnen nach Maßgabe vorstehender Verordnung nicht ge.
stattet ist, in die benachbarte auswärtige Herrschaften vcrschliesfen, oder wenn allen»

fcills denen diesseitigen Untertanen wegen Entfernung der Grt oder Ghnverniögen°
bei! halber die Gcbraucbung eines Leibarztes bei innerlichen Krankheiten allzu be>
schwerlich oder kostbar falle» und folgenach diefe sich eines Cbirurgi bedienen würden,
man gleicluvoblen hierunter Nachsicht tragen solle."
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Viele Arzneien wurden der Billigkeit halber auch von Arämern und Wirten

bezogen. l?7y verkaufen die Arämer in Wolfach ohne Ausnahme: „Pestcssenz,
Spicköl, Alattcnkimöl, verzuckerten Kalmus, weißen Arsenik oder Rattengift, sobald
oder Z^tluckenpulvcr, Lorbeer, blaues Pulver und Salb, Schwefel- und Balsam-
blumen, ganzen Eamphcr und Ealnphergcist, Alanna, öcnnenblätter, Tcriak, Süßholz-
fast, Wachholderöl und -gcist, Schaidwasser, weiß und blau Vitriol." Die Wirte

führen „Hühncr-Z.Nägen, lxchtcn-Äiescl, Kapaunen», Hüeiler-, Enten-, Gans- und

Hascnschmalz". Das Gberamt schränkte zwar den verkauf obiger „ZUaterialistcn"
und Wirte hin und wieder ein' der Handel wurde aber meist unverändert weiter
betrieben.

Den Barbieren (wie auch dem physikus) wurde durch sog. (Zuacksalber
— fremde

wandernde Arzte, Bauern, Nachrichter <5c. — große Konkurrenz bereitet, vergebens
stemmte sich die Landcsordnung dagegen. 1588 richten die „Scherer" der Herrschaft
Ainzigtal an den Grafen Albrecbt folgende Beschwerde wegen Beeinträchtigung ibres

Handwerks :

„Demnach wir, Ew. Gnaden arme Untertanen und Schererhandwerks in oew
G». Herrschaft auch andcrswa unser Handwerk ausrecht und redlich mit scbwcre»
kosten in unser angehenden Jugend gelcrnct, demselben ctlich ^)ahr zu besserer Er
fahrung der löblichen kunst der arznei nachgesetzt, bis wir deren einen sundern und
gründlichen bcricht, damit wir den gemeinen mann zu gebrechlichkcit und Mängel des
Leibs und anderer krankheit durch die unsere wohlcrsahrcnc und von Gott gegebene
Littel bebülflichen, also in unterthcnigkcit in Ew. Gn. Herrschaft nieder und ein
gelassen, dis unser Handwerk verhoffcnlicb onclagbarlichcn bishcro getrieben und uns

noch weiter unterteniglich begcrn zu gebrauchen lassen. Dem unserni Handwerk ent

gegen werden nun in Ew. Gn. Herrschaft nit wenig erfunden, welche unser Handwerk
niemalcn gelernt noch viel weniger nacbgewandelt, auch ihrem eignen Handwerk nit

obliegen, die wollen jetziger Zeit Scherer mit kolben, haarabschneiden, zccnausbrcche»
etc. und der arzneikunst erfahrene sein; und wenn ihnen das leibsgebrest und anders

an ihrem angelernten Werk fcelct und mißlinget, als dann werden erst solche präst-

hafte zu uns, die wir das Handwerk gclernct und uns dessen berümen, gewiesen, daß
also ctwan ein glid oder gepräst dermaßen durch diese oncrfahrene vcrdärbt, dem nit

mehr zu Kelsen."
„Sic bitten die gn, Herrschaft, si

e von solchen handwerksverdärbcrn, die sicb

sowohl unter de» baller» als bandwerkslcuten finden, zu befreien und si
e

zu veran

lassen, ibr gewohnt und erfabre» Handwerk zu treiben."

l?3l beklagen sieb sämtliche Barbicrer „wider Alartin Habcrer im !?belbach,
stabs Aünzigertbal, und ^osevb Gcrftner, stabs Einback, weil diese ibnen in ihre
ölbirurgie gar schädlicii eingriffen, wodurcb die Leuth angeführt und sie Barbierer

illit ibrer an sich erlehrntcn Aunst verachtet und ihr stückhel Brodt gehembt seye".
Das Gberamt verfügt: „Weilen A^artin Habercr ein geinciilcr Bauersnlann, so

solle er bei seiner Arbeit bleiben und künftighin sich bei herrfchaftl, harter Straf
nicht mebr understehcn, in waßerlcv Zliständcn einen Patienten anzunebmen, es ivcre

denn Sacb, daß die Barbierer einen verlassen, der seiner verlangte, daß er zuvor aber

sicb bcv der (Obrigkeit angeben und den Allstand, wie er solcben curicrcn wolle,

erpiizieren solle, ii
l

glcicl'cnl ivürdt dieses dem Gerstner auferlegt." ^736 erhoben
die Barbierer „Klage wider den Brucl'schneidcr ^Nattbias Bisci?of, dessen Sobn und
Bruder, welclx' ibnen sciion lange Zeit bero bei der Vurgcrscbaft als in den Thälern dieser
Herrschaft niit den, !Ncdici»iere» böclist scliädlich ivärcil. Auf E. E. Rats Befehl
soll er von Kiesigem tNrt ausgewiesen sein; wann ein Bürger aber zu demselben, dein
Brucbschneider, in Arankbeitsfählen das vertrauen haben würde, einem solchen

keineswegs verwehrt sein solle, ibne Biscbof oder einen der seinigen und andere
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jsrcmde) Barbicrer zu beschreiben und wo si

e

sich aufhalten, zu bcruefen; mithin aber
ibnen Chirurgen alibier von uns sv. E. E, Rat> alle? Ernstes eingebunden werden,
daß dieselbe fücrkin ibre Patienten mit frische^ und gucter Medicin versehen, i

n der

Vczablung dafür nicht übernchmen, desgleichen auch in allen Begebenheiten nichts
aussagen, sondern sich so aufführen sollen, daß man je länger je mehr ein gutes
vertrauen zu dcncnseiben haben und setzen möchte", Im folgenden Jahr „rcsolvicrt

E L. Rath auf abermalige Alagcn allhiesiger Varbierer gegen den sich wieder allda
aufhaltenden Bruchschncider Bischof, daß er sich nicht alleweil allhicr aufhalte, in

l-l Tagen sich von hier hinweg begebe und sein Glück wo anders suche. Wann sich
aber so viel ergebet«, daß einer der Bürger dahier, ihne Bischof in Arankheitsnöten
rcrlangtc, so soll ein solcher Bürger, der das vertrauen zu ibm hatte, beim I)crrn
5äiulthcitz unw einen Erlaubnis-Sedcl geziemend anhalten".
Um 1762 „arztet" ein I<^cob Armbruster, Weber im Kirschbach, Stabs Schap>

laäi, namentlich bei „kindcndcn Weibern, er hat auch im Schappach Beinbrüche be

handelt und frembde Tente in die Thür zu sich ins l?aus gcnonimcn, trotzdcin ihm
schwerste Teib« und Zuchthausstraf angedrohet worden". Da der Vogt in Schapbach
angibt, daß in Scl->apbach und Gberwolfach viel krankes Vieh vorhanden se

i

und

deshalb die Teute des Jacob Armbrustcrs dringend bedürften, wird dieser unbehelligt
gelassen.

1764 bält sich ini Salinen hier ein fremder Arzt auf, „der den Balbicrcn großen
Schaden zufügt, Gottfried schenk von Rangendingcn aus l)ohcnzollern". !(ach seiner
Angabe „Kalt er sich hier, als dem nächstgclegenen katb, Grt, nur auf wegen seiner
Kundschaft und Patienten im Würtembergiscbcn : er habe niemand in der Tur, er
gebe nur hie und da einen guten Rath", Das Gbcramt befiehlt ihm, „außer Tand

zu gehen und keinem Untertanen U^cdicin oder Rath zu erteilen",

Eine schlimme Aonkurrenz für die Barbierer und Arzte waren die Scharfrichter,
?iese kannten durch Überlieferung von einer Generation auf die andere eine ganze
Alenge bewährter Heilmittel, Da si

e

vornehmlich sympathetische l.)eilkurcn anwendete»,
scbricb ibnen das !)olk in seinem Aberglauben übernatürliches können zu; si

e
selbst,

versäumten nicht, ihre Person und ihr Wissen in recht viel Geheimnisvolles zu kleiden

„1757 hat sich der bev disseitigem Scharfrichter Joseph Ritter in hausach in
Diensten gestandene Waßenknecht Johann Tobrmeycr nicht nur weilen er beim Scharf-
ricbtcr zu Tahr in Diensten gewesen, sondern seit deine er dicnstlos ist, hin und wieder

in diesseitiger Herrschaft mit allerhand Artztcn an Ulensch und !?ieh aufgehalten.
Weil dieses wider gn, l?errsciiaft Oerordnungen laufen thuet, wird er dessen ernstlich
rerwiescn und soll sich bei empfindlicher Teibstraf in diesseitiger Herrschaft nicht mehr
seben lassen." 1770 „mcdiciniert" der Scharfrichter Theodor Reicble von Kausacl'
„sebr vieles in diesseitigem Gberamt. Die Varbierer bitten um Abstellung, Ursachen
er die Alcdicin und Arankc zll tractieren nicht gelernt, andere, aber nicht nur die
kranke, ruiniere und ihnen Barbierern an ibrer Nahrung Schaden tue". Der Schars
richter entschuldigt sicb dainit, „daß die Patienten zu ihm gekommen und ihn um
dilf ersucht bätten, lauter Leute, die nicht in dem Tande Angesessen ', gegen Fremde se

i

e- ibm niclit vcrbotten". „Ts wird ihin aber der Vescbcid, daß er bei Straf keinem
Alciiscbe», der sich in der Herrschaft befindet, nur das mindeste von Ulcdicin gebe;
was aber das Vieh belanget, solle ibm die Turierung unbenommen sein."
178Z find in Wolfach 5

>

Wundärzte oder Balbierer; alle wohnen in der Dorstadt,
Die Balbicrer finden wir als l)eilknndige bis ins letzte viertel des Ig. Iabr-

lunderts und zwar namentlich unter dein Rainen „Tbirnrg", den sich auch alle Keil»
^bilfcn und Wundarztdicner beilegten, Erst durch die ärztliche Prüfungsordnung
vcm 2

,

Juni 188? wurde die Tbirurgie ein obligatoriscber Kanvtgegenstand der
Aiediziner- scitber is

t

die Fülnung des Titels Tbirurg für Ziiclitärzte strafbar.



Tierarzt.

Tierarzt war in früheren ^alirbunderten der sog, „!conncnmacher", der heutige

„heiler". Sein Gewerbe galt wie das dtzr Balbicrer als regelrechtes Handwerk. „1616
niinint Tbriftian l.)aug, Meister des löblicben Nonncninacherhandwerks und Bürger

zu Wolfach, den ehrbaren, bescheidenen Adam Scrrer außer dem Thurbach, Stauffcw
berg. Herrschaft in der Markgrafschaft Baden gelegen, gegen 28 fl Lehrgeld in zwei-
jährige Lehre an." Nacb feiner Entlassung „hat Scrrer autc Vertröstung uf die
wavdt".
Ahnlicl' ivie den Barbieren erwucbs den ^onncnmachern große Konkurrenz durch

die Scharfrichter, die gleichzeitig Wascnmcister waren, ihre Knechten und durch länd

liche (Quacksalber,

Ein studierter Tierarzt erscheint in N?olfach er't im 19, Jahrhundert,

Der Apotheker.

Der erste Apotheker Wolfachs war Wolf Thomas Stnrmlchrner aus llall in
Gbcröstcrreich, der 1726 die hiesige „privilegierte Stadtapotheke" gründete, )n den
Wolfachcr Amtsprotokollcn findet sich unterm 20. Januar genannten Lahres folgender
Eintrag:
,,!?erwichcne» Sambstag haben Schultheiß und Amtsburgerrneistcr allhicr gebors.

lnndbracht, wasgcstalten v. E. E. Rath Wolf Tbonias Sturmlehrner, seiner Pro»
fession ein Apotheker zu L?all in Gbcrösterreich gebürtig, auf ratification diesseitigen
Bbcramts, jedoch unter nachfolgende» Bedingnussen als Burger an° und aufgenommen
worden, ncmlich:

„I. solle er Sturmlchrncr von l)errn Rcichs-Prelatb l)ochw, und gdn,, sodann
von l)err» Rcichsschulthcißcn von Bender zu Gengcnbacb, seines bisherigen Wohl»
Verhaltens halber eine schriftliche Attestaten sich ausbitten und solche bei Rath vor»
wc>1'en,"

„2. werde ihm zwar ä <Iaw an zu Einrichtung einer Apotheke und übriger
l)ausbaltung ein ^ahr lang anberaumt. Er solle bingcgen wehrend Zeit von l)all,
als feinem Geburtsort, den Tauf- und Geburtsbrief herbeischaffen und nach r>cr
flossenem Jahr alibier eine burgerstochter zu hcuratben verbunden sevn, gleicher-

gestalten

2. solle er aus sein «igen Ghncöstcn alljährlicl' durch einen ohnpartheischen
Doctorc incdicino seine Apotbcke ordentlich visitieren lasse», und da sich allc seine
medicamenten saint Zugebördte in einexn ordens!. recbt guten Stand befunden, von

sothanem Dr, inedicino ein autb, attestatum jedesma!c» vor E, E, Rath xroduiren,
auch endlich
4. alle und jede beschwehrnussen ohne Ausnamb wie ein anderer Burger leyden,"
„Weilen nun vor (^bcranibt er, Wo!s Tboinas Sturmlebrner, an beut erschünen

und uinb auf»e>»»ni»g zu einem Untertanen gebors. gebettcn, so bat man zwar
unter obigen Eonditionen auch condcsccndiret und nur noch dicses bev gcsctzct, daß er

wehrendes Probierjahr hinourcb sich solcber gestalte» aufsühre und sein fach also
anordne, damit mann nach verstrichener Zeit ihm das würklichc Bürgerrecht und
Vcrbcurathung angcdcvben zu !assc», ?ci»c» Ansta»dt »einen möge, mit dem scbließl,
Anbang, daß er Sturmlehrner von Herren Regiments Fcldscheerer Adolph Maver
eine schriftl. Attestaten bevbringe, ihme I)err» Adolpb nichts mehr schuldig, und
von selbigem lediglich independent junabbängigl zu seyn, welchem allem geslisscnt-
und getrewlicb »anzukommen er Apotheker vcrsproNe» u»d angelobet bat,"

^m (Oktober 1726 heiratet der ehrbare, züchtige, kuiisterfabrene Wolf Thomas
sturmlebrner die tugcndreiche, vielebrbare, züchtige Maria Magdalena Sandbaas,
Tocbter des Stadtrats und MeKgers Anto» Sandbaas.
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Weniger ZNut und Entschlossenheit zeigt Sturmlehrner bei Erwerbung einer

eigenen Behausung, Erst im Februar 1739 «verkauft Herr Franz Dominic Ncff,

bcchfürstl. Fürstcnberg»5tübling. bestellter Berqschreibcr und niit ihm seine geliebte

dausfrau !Naria Elisabeth« Gäblin dero bisanhcro aigentümlich ingehabte Be
hausung in der ötadt gelegen, so oben gegen Friedrich Präger und Bartle Reuchlin scl.
Wittib, anderseits an das sogenannte Bruzettische Haus, vornen und hinten aber an
die gemeine Uirchstraße stößt und geben si

e

obgemclte beedc Ebegemächte solche Be»

l.ausung zue kaufen dem ehrenvöften und kunftcrfahrcnen Herrn Wolf Thomas
5turmlebrner, Apotheker, auch all seinen Erben und Nachkommen für und umb
IM fl Reichswäbrung".
Das Haus lag im obersten Häuserblock links an der Hauptstraße zur ötadt-

brücke. Aber schon am ^7, Älärz desselben Lahres geht es an einen andern Aäufer
über, und 5turmlchrner erwirbt das benachbarte sog. Bruzettische Haus, das er im
!Nai daraus gegen ein dem Handelsmann Johann Peter l?icho gehöriges umtauscht,
das auf der gegenüberliegenden öeitc der Hauptstraße stand und an das Haus seines
Schwiegervaters Anthon Sandhaas, der um diese Zeit Bürgermeister war, stieß Der
Nachfolger öturmlebrncrs, .Ignatius ^chmid, verlegte dann durch Tausch mit Adam
Peter die Apotheke an den Platz, wo si

e

sich heute noch befindet.

^m ^abre 1773 erlangte die Witwe öturmlchrncr vom Fürsten Joseph Wenzel
cinen Freibrief für die Apotheke. Er lautet:
„Von Gottes Gnaden, lvür Iosepb Wenzel des Heil. Röm. Reichs Fürst zu

H'ürstenbcrg etc."

„Fügen hiermit zu wissen, demnach uns die Apothekcrin Magdalena ^andhaas,
oerwittwete öturmlehrncrin, zu Wolftich untcrth. bittlich angegangen, ihro ein Privi>
lcgium dahin gnädigst zu erteilen, daß so lang si

e ibre Apothec in Zukunft ohnclag»
bar forttreiben und in gutem 5tand erhalten werde, neben der ibrigen in unserm
Uinzigerthal, Hcrrschasten Wolfach und Haslach keine weitere Apothec crricbtet wer
den dürfe, daß wir in vorzüglicher Erwägung, daß 2 apotbecen in unfern Ainzingcr-

tbalischen Herrschaften mit Nutzen und ohne daß nicht eine die andere untertreiben
und wohl gar beide zum öcbaden des publicums unterliegen müssen, nicht wohl
r.eben einander bestehen mögen, Supplicantin zumalen bis anhero ihre Apothec in
gutem und ohnclagbarcn ^tand erhalten habe, gnädigst bewogen worden scvcn, der»

selben in ibrem Gesuch mildest zll willfaliren! crthcilcn auch ihro, 5-andhaas andurch
die Zusicherung, daß zu keiner Zeit neben der ihrigen annoch eine weitere apothec

in unfern Herrschaften Wolsacb und Haslach errichtet werden solle, es wäre denn 5acli.

daß wider sie, oder die Inhabern ibrer dcrmaligen Apotbec gegründete Alägdcn
erheben würden, als aus welcben Fall hin wir sodann nach Gutfindcn zu disponieren,
uns die srcve Hand offen behalten wissen wollen,

Donaucschingcn, den I>. !Narty ^773."

Ein anderes privilcgiuin war 1764 dem Apotbekcr Tbomas ^tunnlehrner ver
lieben worden- „!?crmög eingelangt g», berrsch. rcscript vom 9

, April ist dem Apo»
tbekcr Wolsgang Thomas ^turinlelzrner dahicr auf dessen untcrbän, Bitten das
Privilegium erteilt worden, daß ibm, seinern Wcvb und Bindern die Elaborierung
iBereitung^ des Rippoldszauer ^aucrwasscr.öaizcs anvertrauet, und außer diesen
desgleichen zu verfertigen niemanden erlaubet scv», auch ihnen nebst dem von jedem

« Malzes zu beziehen habenden Tohns pr, 3N kr noch alle ^abr 4 Tlaftcr barten
!)olzes aus denen herrsclxrftlicben Waldungen verabfolget werden solle <statt 4 Tlafter
lxirten Holzes 6 Tiafter thäni Holz, sosern ersteres niä't vorbanden),"

Um das Jahr 1778 ging die Apotbeke von der Witwe ^turmlebrncr auf ibren
5cbwicgcrsohn Ignatius Scbniid über.
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Anm, Eine andere Tochter namens Katharina verehelichte sich >78« mit dem in den Akten

als Beständer des fürstenb. Bades Rippoldsau oft genannten Xaver Goeringer, dem Sohne des

Poschalters Goeringer in Bühl, Xaver hinterließ 2 Söhne, Philipp Jakob und Balthasar; der
erstere heiratete Maria Josephs Rraufzbeck von Wolfach. Diese vermählte sich nach dem frühen
Tode ihres Mannes, dem si

e einen Sohn namens Fritz geboren, mit ihrem Schwager Balthasar,
der i«24 das Lad Rippoldsau von der F. F. Standesherrschaft erwarb. Aach dem Tode der
Mutter übernahm >8q6 Fritz das Bad, während sein Stiesvater Balthasar in den >85vcr

Zahren das Funkenbad in Volfach pachtete (vergl. diesen Abschnitt). Fritz hinterließ 2 Söhne,

Fritz und Wtto, welche von 1872—84 das Bad Rippoldsau gemeinschaftlich besaßen. I88q

wurde Vtto Goeringer alleiniger Besitzer; seiner Energie und seiner Unternehmungslust ver
dankt das Bad Rippoldsau seinen heutigen Rus.

1,785 reichte Ignaz Schmid eine Bittschrift um die Erneuerung des Decreti
crclusivi vom N. Nlärz 1,773 ein,

wurde ihm eröffnet, „daß man sich niemal zur Errichtung einer zweiten
Apotheke entschließen werde, so lange die Wolfacher Apotheke zur allgemeinen Zu
friedenheit und ordnungsmäßig bestellt sein werde, oder sich keine solche Umstände
zeigen, welche eine 2. Apotheke nötig machten, worzu die Bewilligung zu erteile»
gn. Herrschaft sich immer offene Händ behaltet". <?ama!s befand sich je eine Apo

theke in Gffcnburg, Gcngcnbach, Hornberg, Alpersbach und Frcudcnstadt.)
Ignatius Schmid führte aber die Apotheke nicht im Geiste seiner Schwieger.

eitern weiter! deshalb wurde ibm>l8<>3 in einer herrschaftlichen Resolution eröffnet,

„man habe sich über die seit l?l)7 andauernden lilagen und Beschwerden gegen de»
dcihiesigcn Apotheker Ignaz Schmid des umständlichen er actis referieren lassen und
alles, was sich sowohl aus den verschiedenen Amtsberichtcn, als aus den in de»

Jahren I7Y8 und 1802 erstatteten Apotheken !?isitations relationen, auch aus den
eigenen Schriften, 1>rnehmlastnngcn und Verantwortungen des gedachten Schund
ergeben, in reife Erwägung gezogen."
„Da hieraus bis zum höchsten Mißfallen zu entnehmen war, wie mancher !lacb

lässigkcitcn und Eigenmächtigkeiten in Hinsicht der Anschaffung guter Arznevcn, ihrer
Austeilung und ihres Verkaufs sich der Apotheker zu schulden kommen lassen, wie
wcnig alle Vorwürfe, Susprüche und höhere Bctrohungen auf andere Dispositionen
mit der Apotheke immer ohne Besserung von Seiten des Ignatius Schmid gehliebcn,
und statt einen erhofften Erfolg zu geben, alle angezeigten und durch die Visitationen
bestätigten Gebrechen und unverzeihlichen Bemänglungen auf eine solch uneorrigiblc
Art fortgesetzt werden, daß er sich endlich in Beobachtung seiner Pflichten so weit

vergaß, daß er an die Anna Maria Großin unerlaubte Alittel verkaufte und obne
sich standhast verantworten zu können, zu einem sclxindlichcn verbrechen mitwirkte,

als wofür die verdiente Strafe bisher vorbehalten worden, so habe man sich praevia
ix'Iktione »<l 5er>?nissimum snach vorhergegangenem Bericht an den durchlauchtigste»

H'ürstenl beschließen bewogen gefunden:

1
. Sur Vermeidung aller weitern Gefahr für das Publicum das seiner

Schwiegermutter ad 1773 erteilte Privilegium zu widerrufen, seine Apotheke zu

schließen und ihm alles fernere Pharmazieren l Arznei bereiten! in den hochfürstliche»
'landeil zu untersagen.
2. In Hinsicht seiner schuldlosen Ainder werde jedoch der Vorbehalt gemacht,

daß wenn sich einer seiner Söhne in der Holge durch gut Attestate über botanische

chemische und pharmazeutische Kenntnisse ausweisen nnd eine gute Prüfung hei dem
Sani-tätscollegium in Donaueschingen aushalten würde, derselbe eine neue !?er-

leibung des Privilegiums zu erwarten hätte.
Z. Da sich der dalnesige ^andschafts physicus Duttünger zu cmem jährliclv»

sustentations Geld lNnterslützungsgeldj für den Apotheker Schmid von 2Z fl
,

dann

die Chirurgen Scl'rof, Btihlcr, ültaver und Hildenbrand von hier, Dimlcr von Hansacb
und j'arischon von Schenkcnzell sich ebenfalls jeder zu einem Beitrag von >6'/2 f>
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gutwillig anerboten haben, so werden diese Anträge samt und sonders mit deine
angenommen und begnehmigt, daß

4. weder dein phisico noch den Chirurgen durch diesen öustcntations-Beitrag
ein Recht erwachsen soll, für je und allezeit Haus-offizinen sl?ausapotheken^ zu Kalten,
vielmehr behalte sich die Landesstellc vor, die allenfalls wcitern polizeilichen Verfü
gungen eintrctcn zu lassen, daß die Verbindlichkeit dieses Beitrags nur so lange
dauern, so lange die betreffenden Offizinen zu halten gestattet werden.

5. Schmid soll alle brauchbaren Nkedicamentc versilbern, oder der phisicus und
die Tbirurgcn übernehmen si

e

nach unparteiischer Taration. Wenn wieder eine
Apotheke errichtet werden solle, is

t der künftige Apotheker verbunden, dem Doctor
und den Chirurgen die Nlcdicamentc abzunehmen.

6
.

Schmid soll von heute ab alles Vharmaziercn unterlassen, seine Offizin
schließen und die Tafel mit der Aufschrift „privilegierte Stadtapotheke" ohne Ver
zug bei Strafvcrmcidung von seiner Wohnung abnehmen. Zur Versilberung seiner
Rlcdicamentc is

t ihm ein q-wöchigcr Termin gesetzt.

7
. Der Doctor und die Thirurgen sollen die sustentations Gelder in ^ jährl.

?>aten dem hiesigen Thirurgen Tonrad Schrof ordentlich einliefern und dieser die
selben Schmid einhändigen."

Ignaz Schmid gibt aber weiter Arzneien ab, insbesondere am Jahrmarkt; so

bat er dein ledigen ^8
—2<Z Jahre alten Sobn des Webers Johann Armbruster zu

5t, Roman spanische ülückcn verkauft, „ein Artikel, welcher schlechterdings auf den

lvmdverkauf verboten ist. Tr bietet allen Verfügungen Trotz und handelt immer
fort nach seinem Belieben mit der Tinwendung, er müsse sich und seine Familie
damit ernähren; er erklärt ein für allcmal, daß er seine vorrätigen Nkedicamente
weder auswärts verkaufe, noch nach der Weisung ohne angewandte Gewalt dem
Pbisicus und den Thirurgen überlasse". Die ^wöchentliche Frist wird noch um

8 Tage verlängert. Da Schmid auch jetzt nicht nachgibt, wird der Amtsaktuar be
auftragt, „mit Anzug der beiden Thirurgen öchrof und Alayer in der Ignaz Schmid»
scheu Wohnung die ZMdicamente in ein abgesondertes Zimmer zu tragen und zu
i'crsigeln. In Trmanglung eines Zimmers werden die Nledicamcnt-Bchältnisse mit
Rndfadc» umwunden und mit dem fürstlichen Bberamts-öignet besigelt. Schmid
will sich dieser Anordnung nicht fügen und da er sieht, daß sein auffallendes Wider
setzen nicht verfängt, läuft er unter großem, dem actuario nicht verständlichen Ge-
schrcy auf und davon, worauf dann im Beisein seiner Thefrau dieses Obsignation-
Geschäft vorgenommen wird".

Schmid verhängt „zur Herabwürdigung und Verhöhnung der höchsten Stellen"
den Apothckenschild mit schwarzem Trauerflor und treibt „seine Spekulation ins
publicum" fort, verkauft ohne alle Rücksicht sogar allgemein verbotene Artikel. Die

Unterhaltungsgelder vom phvsicus und den Thirurgen nimmt er nicht an; erst als er
später von seinen Gläubigern gedrängt wird, fordert er si

e ein; si
e werden ihm

aber jetzt verweigert. Nkan will ihm eine Nahrungsquelle verschaffen; „der physicus
scblägt ihn für die vacantc Wasserzollerstellc vor, erhält aber den Bescheid, man
könne Schmid keinen Rcchnungsdicnst anvertrauen". Indessen wird Tnde des folgen
den Jahres (>8V4) „durch ein eingelaufenes Regierungs» und Tammerrescript" be

kannt gegeben, „daß der junge Severin Schmid, Sohn des Trapothckcrs Ignaz öchmid,
sicb kürzlich durch eine bei dein Sanitäts-Tollegio in Donaueschingen ausgehaltene

Prüfung Kinlänglich über seine guten potanischen, chemischen und pharmazeitischen

Kenntnisse ausgewiesen und hierdurch eine jener Bcdingnisse erfüllet hat, unter welchen

derselbe nach Beschluß vom 22, Juni vorigen Jahres die Wiedervcrleihung der
seinem Vater entzogenen Apotheke cum privilegio pharmaccitico zugesichert wurde".
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„Wenn der junge Schmid sich auch über die acquisition der l)aus-Offieincn

des dahiesigcn Ncrrn INcdicinalrats Dr. Duttlingcr und der betr. Wundärzte und
überhaupt über die ante und umnangclhaftc Einrichtung der Apotbeke sowobl mit

ZNcdicamenten als mit sonstigen rcquisitcn bei der diesseitigen Landesstclle zureitend
ausgewiesen haben werde, solle zu seinem Wunsch die Wiedereröffnung der hiesigen
Apotheke, der mcbrfachen Gegenvorstellungen des Herrn Düttlings? obnangcsebcn,
erfolgen und er in die seinem Vater entzogenen Rechte eingesetzt werden,"

Die Einsetzung erfolgte wirklich. Der Ankauf der Offizinen zog sich aber

noch sehr in die Länge, „teils wegen finanzieller Schwierigkeiten auf leiten des

jungen Schmid, teils weil sowohl der Vhvsicus; als die Thirurgen ihre Haus
apotheken nicht mebr aufgeben wollten unter dein Vorwande. daß von ewigen Zeiten
her von der höchsten Landcsstellc ibne solche gestattet gewesen und erst 17g? ihnen
aufs neue bewilligt worden wären ; die Tbirurgen und der Vhvsicus seien mit ihren
Offizinen lange vor Errichtung der Apotheke dagewesen; der Apotheker babe ibncn
das Brot genommen und nicht umgekehrt". 1807 wurde die Angelegenheit dahin
entschieden, daß die sämtlichen Offizinen mit Ausnahme der geduldeten corpuscula
zu schließen und von Schmid zu erwerben seien.

—

^m ^,ahre I8Z7 ging die Apotheke an die Familie Wenzel Baur über; 1871
übernahm si

e

dessen Sohn Btto Baur, der unter dein Rainen „der alt Apotbckcr"
wegen seiner Menschenfreundlichkeit beute noch bei jung und alt in liebem Angc
denken steht. Wenn er nach der Übergabe des Geschäfts an seinen Sohn Lugen Baur,
den beutigen Besitzer der Apotheke iscit >ZM)/ Zum Frühschoppen in den Löwen
ging, hat er gar manchem armen Aindc, das mit begehrlichen Augcn vor dein
Auslagefcnstcr eines Bäckerladens stand, das Herz erfreut und den Hunger gestillt,
indem er ihm Wecken oder Bretzcln kaufte,

Kaufleute.

Wie das Handwerk, so hMe auch der Kandel seinen Sitz in der Stadt, Obwohl
keine Zunft der Aaufleutc in Wolfach bestand, Kattcn diese doch eine Abgrenzung des
Arbeitsfeldes durchgeführt Man unterschied Handelsleute, Tränier und Trcmppe»
(Grcmppcn, Arempp von Arcmpel, kleine Ware). Erstere handelten hauptsächlich
mit Tuch; die Trämer waren Aleinbändlcr in den verschiedensten Artikeln, die
Tremppcn verkauften vornebinlich Salz, Tabak, Aäse, Lntter, Dörrobst, Stockfische,
Geringe, Lichter und Seife; letztere zwei Artikel fabrizierten si

e

meist selbst. Über

schreitungcn des vorgeschriebenen Bereichs und gegenseitige Eingriffe in ihre Recht?
waren bei de» Aaufleutcn viel häufiger als bei den Handwerkern. „>l>9^ klagen

schier gcsambte Handiverksleut, Aräiner und Arcmppen und ganze Bürgerschaft über
etwelche Bürger allhier in speeie aber über ^olxwn Icecf den Tucher sdic Tücher
wurde» auch „Tuchschccrer" genannt! und "wcob Bruzetto beedc Aauflcut wegen
bis anhero auch auf schon öfteres Verbiete» und Abstellen uuzuläßlicb getriebene»
Seilschaften, mit ibnen verbotenen Ware» zu traffiquiren und böchst nnverantivort

lichcr Weis ibre» Mit' und 'cebenburgern das Stück Brod vor dem Alauhl abzv'
schneiden und dein alten Sprichwort nach, die Wayd, wie jene beste 5

. V. jsalvs
vciüa — mit Erlaubnis zu sagen j Tbue allein frezen > fressen I wollen." Bescheid'
,,Dic Angeklagte» müsse» alle unerlaubten Waren inncrbalb 14 Tagen aus ibre»
Laden räumen und jeder wird-nm soviel tt

!

Straf angezogen, als er unerlaubte Feil»
schaftc» getrieben; iin Wiederholungsfälle Tonfiseation der Waren."
^700, „Verschiedene Aauflcute nnschen sich ividcr die Verordnung in frembdc

Waren ein; solle wöchentlich dero Gäden durchsucht und die Übertreter jedesmal i»

1 W verfällt iverden,"
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l?(X). „Gesambte Handclsleut, Trainer und Aremppen vor Rath constituiert
und vorgetragen, daß obzwar ihnen hiebevor einige Ordnung -von Amtswegen vor
geschrieben worden, warbci dann jeder Teil zu sehen gehabt, was und wie weit sich
seine Kandel und Failschaft erstrecke, so müsse man jedoch wahrnehmen, daß si

e

sich

von einiger Zeit unterstehen, daß einer dem andern in seine Kondition eingreife, sollen
sich erklären, ob si

e Handclsleut, Krämer oder Gremppen scven und sich darbcv

verhalten." Die Scheidung geschieht in folgender Weise:

Johann Neff Handels- Peter
Vivell

Gramer
Georg Schmidt

)acob Bruzettoj leute. Hans Ierg Schillings
'

Hranz Neff ^Gremppen.
jSieser Kält italienische Diener.) <)achar Beck )

?a die Grenze zwischen den 2 Kategorien von Aaufleutcn sehr schwer zu ziehen
war, wiederholen sich die Klagen und Beschwerden derselben gegeneinander immer
wieder i dem ehrsame Rat der Stadt und dem Bberamt war es oft selbst nicht klar,'

wie si
e die Entscheidung fälle» sollten. 1739 trägt der Stadtrat den Aausleutcn auf,

selbst schriftlich einzureichen, wie der Verkauf der Waren zu verteilen sei. In den
Akten is

t

keine Aufstellung darüber zu finden; es is
t

also anzunehmen, daß die Aauf-
lentc selber zu keiner einheitlichen Auffassung gelangen konnten.

Ähnlich wie das Handwerk, suchte auch der Handel auf die Ccmdstäbc hinaus
zuziehen und sich dort seßhaft zu machen. „1,707 beschweren sich die sämtlichen

(Hrcmppen zu Wolfach wider die Untertanen auf dem Tand, daß selbige den in der
5tadt sonftcn bisher geübten Salz- und tabachandel von der Stadt auf das Tand

ziehen und also denen Burgern der Stadt, auch gn. Herrschaft vorderist Nachteil und
Schaden zufüegcn, bitten um Abstellung dergleichen Träniereven auf dem Tand."

„Bescheid: soviel die Tabac- und andere Handclschaften betrifft, solle ihnen, Burgern

zu Wolfach geHolsen werden; das Salz aber bclangendt, umb welchen Handel gn,

Herrschaft sich als eines Rcgalis selbstcn anmaßete, scvc an das löbl. Direktorium
hiermit verwiesen."

1,721. „<Ls erscheinen sämtl. Arämer der Stadt Wolsach und Hausach und

beschweren sich wider die in den Tälern sitzenden Arämer und Hausierer und zwar

in specie wider den Joseph Groß im Einbach und soH. Hcrman bei
St, Roman, welche

von Haus zu Haus ihre War fei! tragen und hausieren, und sodann fegen noch etliche
dergleichen 5and- und Schcurcnkrämcr in der Herrschaft und weilen diese Hau-
sierung der wohlhergebrachten Tandtsordnung und bisheriger Observation zuwider
laufen, als bitten sämtl, Arämer allhier und Hausach, solche unbefugte Hausierung

abzuscbxrffen und die Burger bei ihrer rechten und wohlhergebrachtcn Ordnung zu
manut<nieren. — Die Klag wider die Tandtsordnung und bisherig Observantz wird
als billig anerkannt; ein Befehl ergeht an sämtliche Staabs»Vo'gte, daß das bisherige

hausieren abgestellt, auch den Untertanen bei solchen Schcurenkrämern etwas zu kaufen
verbotten sein solle, und welche nicht bürgerlich, sollen sich aus der Herrschaft be

geben und wann nach publizierten Befehlen jemand sollte von dem Zollbcreiter oder
ander« Bürgern angetroffen werden, sollen die Waren ohne einige Anfrag confis-
ciert und der herrschaftlichen Schaffnei eingeliefert werden."

Doch gelang es mit der Zeit auch dein Handel, ähnlich wie dem Handwerk, auf
dem ^ande, wenn auch in beschränktem Wlaße, Boden zu gewinnen. „1,773 wird
Nicolarus Schoch, Taglöhner in der Vogtev Schappach mit Arämerwar zu handeln
revocabilitcr ^widerruflich^ dcrgcstaltcn willfahren, daß er die ihm zum Verkauf
tauglichen Waren bei niemand anderem, als den Wolfacher Handelsleuten erkaufen
darf, diese aber ihn so behandeln sollen, daß er beim Verkauf noch etwas vor sich
bringe."



Nach der Mitte des 18, Jahrhunderts setzte in der Herrschaft Wolfach ein starker
Hausierhandel der sog-, Schutzjudcn ein, welche „gegen ein sog. Recognitionsgcld oder

gegen Leib- und Warcnzoll sSchutzgeld), bei der Herrschaft zu entrichten", ihre Waren
in der ganzen Herrschaft umsetzen durften. „^77? wird dem Juden David Aussei
von Möhringen die Hausicrerlaubnis mit Bcttwarcn gegen ^0 fl Recognition auf
ein Jahr gnädig erlaubt, 1775 erhält derselbe. Schuz-Iude, wie auch sein Bruder
Emanucl Aussei nebst ihren Söhnen, auch mit 2 Anechten, die landesherrliche Erlaub
nis, in allhiesigcr Landschaft gegen die Untertanen mit zerschicdcnen Bettwarcn a»

Barchent, Federn, Aclsch etc. gegen Entrichtung des der Landschaft gebührende»
Weg- und Thauss^e tstclds und der an hiesiges Rentamt zu entrichtenden Rccognitions-
gebiihr von 30 fl zu handeln,"

In der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts waren die Handelsleute oder Tuch»
scherer „gehalten", Zuchthaustuch aus dem Zucbthausc in Tüfingen zu beziehen.
Weil die Bestellungen auf diese Tuche zeitweise in geringer Zahl bei der Zuchthans-
Verwaltung eingingen, „hat gn. Herrschaft im Jahre ^773 den Handelsleuten dahicr
in Wolfach und in Haussen die Aramläden visitieren lassen" ; dabei stellte sich heraus,

daß nur Jacob Ecker und Ioan Vivcl! „kravrotes Zuchthaustuch" bicltcn ; bei letzte
rem wurde nur ein alter Rest, „den er von seinem verstorbenen Vater noch über
nommen und wovon die Elle zu 4.2 kr verkauft werden mochte", ausfindig gemacht,
alle andern „Tucher" hatten weder blau, braun, noch grauschwarz Mer und 30er

Tuch. Vor das Gberamt zur Verantwortung gerufen, erklären die Handelsleute, „daß
die kraproten Tücher der Ursachen gar keinen Abgang haben, weilen die Württciw
berger Untertanen und Tuchmacher dergleichen und andere auf alle Jahrmarkt
bringen, welche leichter und schlechter in der Woll, etwas schmäler, somit auch wohl
feicr als ihre vorbin gcfürtc kraprote Tücher seven, der Bauersmann aber nur auf
die Wohlfeile sebe und allzeit vor sfür^ ibrc Dicnstbotten 2 Brusttücher machen

lassen können, wo si
e von dem Auchthaustuch nur eines erkaufen mögen, wclcl«s

zwar 2 von den ersten aushalten tue, wie denn Jacob Ecker von dem Stück, so er

vor 2 Iahren aus dem Zuchthaus kommen lassen, mit bartcr Mübc mehr nicht als
ilv Ellen anbringen können".

„Außer den Württemberg. Tuchmachern, die Tuche von verschiedenen Farbe»
mit sich bringen und ellcw und stückweise verkaufen, führt noch Sebastian Wernhör
von Hausen Tuch auf den hiesigen Markt; er macht aber kein anderes Tuch, als
was er wiederum cllcnwcis anbringe, worunter er dann und wann ein, auch zwei
Stück craprot färben lasse und die Elle umb 40—42 kr verkaufe."
„Va si

e von den württemb. Buchmachern das schwarz, grau und weiße sog,

Schwabentuch und Loden notwendig haben müßten, so wollten si
e bitten, daß man

denselben die Kiesige Märkt zu gebrauchen nicht verbieten möchte ; dagegen solle ihnen
nur stuckweis, nicht aber nach der Elle, zu verkaufen gestattet sein,"
„Von den bemerkten Stier und 00er Tüchern wüßten si

e keine anderen Farbe»
hier zu Land anzubringen, als krapprot, grau, ganz schwarz und blau; als wollten

si
e

gehorsamst bitten, daß man von dergleichen Farbentücher» eine Niederlage im
Taal machen möchte, damit si

e

auf benötigten Fall gleich die erforderlichen Stück
ablängen können."
Gb dem Wunsche der Handelsleute entsprochen wurde, is

t aus den Akten nicht
ersichtlich; die Vrotokolle der nächsten Iahrzebntc crwäbnen die Zuchthaustücher
nicht mehr.
In der ersten Hälfte des >9- Iabrbundcrts trat im Aausmannsgcwerbc keine

nennenswerte Änderung ein; dagegen erlitt es einen empfindlichen Stoß durch das
Gewerbegesctz von l862, welches jedermann gestattet, einen Laden aufzutun, ob»e
von ihm irgend einen Vefäbigungsnacbweis zu fordern.
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Wirte.

L. Rat beim sog. Iahr^
Vorschrift in rgesscnheit

Zlllgcmeines.

?as Wolfael'er Stadtbuch von 14,7V bestimmt: „Alan so! alle jar nach den
uirten schicken und die fragen, ob sie schencken wollen, wöllici'er dann zuescit szu-
sagtl, der sol ein jar win sel-enckcn und nit on win sin." Das ,,Anbalten ums
Wirten" geschab bis Lnde des 17, Iabrhunderts vor ^
«richl. Im Anfange des 18. Iabrhundcrts scheint die
graten zu sein; 1744 wurden „naeb geraumen I<ibren" die Wirte wieder an ihre
j?slicbt geniahnt, si

e batten ibr aber künstig vor dein Gbcramt und uicht mebr vor
dein >L, Rat zu genüge» und zwar aui letzten Werktag des Iabres, Dieser Forde»
rung mußten sieb aueli die Wirte aus dein ^andc unterziehe»! gleichzeitig erschienen
die Rlesncr der lierrschast, »in wieder um ibren Dienst anzubaltcn. Vis ins
19, Iabrbundert bincin is

t die regelmäßige Befolgung dieser Vorschrift festzustellen.

Wiederholt kam es vor, daß ein Wir? niebt mebr „win schenken" wollte; „so bat
^acob Neef, Salmeim'irt, 10J1 die Wirtschast ausgekündt, welkes von E. E. Rat
nir bekannt augcuoiuineu und der Schild bernnter getan worden".
Den Verkaufspreis

der Weine durften die

Wirte nicht selbst bestim

men; das Stadtbuch von

147» schreibt darüber vori

„)tem es sol such kein

würt dhein skeinl vasß
ufftuen, er sol vorhin
holen die winerlouber und
die den win versuechen
lausscn; wie im denn die

selben den win erlouben,

also sol er in ußschcncken,
die wyl ein maß im vaß

is
t;

welcher das nit tuet,

verseilt 7/?^. wöllicher
würt aber meinte, die

erlolzcr soltend im die

win türer erloben, und

möcht daby nit bestem,

so mögend die erlober in

fragen, was ine der win
angestünd, b

>
'

dem eide;

bedunckt dann die erlober,

das der win des geltz wert
sye, so mögend si

e im
den türer erlouben." Nach
einem Ratsprotokoll von

1625 war den Wirten
„uferlegt und bei ihrem
Lid eingebunden, daß si

e

bei Straf des den

Veinschätzern jedesmalen
anzeigen sotten, was si

e der ttauptstrasie. Vorstadt. IMchlen.,
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Wein kost, si
e bringen den außem ^and oder uß ihrem Vorrat in den Kellern".

Die Wcinanschncider durften nach einer Bestimmung von 1,624. den Wirten „auf
jede Maß Wein melir nit für ihren Gewinn passieren als 4. H Straßbg., bei Der»
meidung einer Strafe von 2V fl". sDa das Ghm Wein zu 24 Maß damals 2— 3 fl

kostete, so bedeuten diese 4 ^ mit Berücksichtigung des Ungelds und des Maß-
Pfennigs ca. 30—5l)A Gewinn.) <Ls war den Wirten strenge verboten, Wein
ungcschcitzt und unangcschnittcn in den Keller zu legen ; schon zum Abiaden und Ver°
sorgen des Weins mußte der Wcinanschneidcr beigezogen werden. Zuwiderhandelnde
verfielen einer Strafe von 2 fl vom Ghm; dieselbe Strafe traf den Wcinanschneidcr,
welcher Wcin abzählte, der schon angegriffen war. 1730 wurde von R. Rat „den
sambtlichcn Wirten gebotten. daß dieselbe die Wcinanscbätzcr nit mehr so über-

flüssig mit gesotten» und gebratenem tractiercn, sondern sie Wcinschätzcr hinfüro niit
Wcin, Accs und Brotb abspeisen sollen, bev ötraf 2 fl".

Nach der Schätzung des Weines war ein Mischen strenge untersagt; daß aber
jchon früher der Wcin manchc unerlaubte Wandlung durchmaßen mußte, verrät ein
Ratsprotokoll von 1623, das den Wirten den Vorwurf macht, „daß si

e die Wcin

erst nach der Schätzung in dcn Kellern vermischen und nimmer kein Wein bei seiner
Substanz lassen".
Beim Schätzen des Weines fand felbstverständlicb der Luhrlohn Berücksichtigung.

„Demnach ^653 geklagt worden, was für unpassierlichen Fuhrlohn die Wirt lund
die Weinhändlerj eigenen Gefallens bishcro uff den Wein gescblagen, wurde folgende
i^ar, die stricte zu beobachten, für den Lubrlohn auferlegt:

Von Hausen bis Wolfach vom Bhmcn s24 MaA .... 4 kr,

„ Haslach und selbigem Amt 8 kr,

„ Biberach und «Lysensprung jan der Straße nach Zell a. H
.

am Fuße des Rebecksj l? kr,
„ Gengenbach, Ohlsbach, Buechorn j Lüchen j, Strohbach

und selbigem Revier 2^ kr,

„ Gffenburg, Grtenberg, Fessenbach und Zell 30 kr,

„ Staufenberg und Thourbuch s^Durbachj 33 kr,

„ Affenthal und selbiger Gegend 42 kr,

„ StraßKllrg 43 kr,

„ Bberchnhaimb, Börschweiler, Barr, Heiligenstein, Gart
weiler sGertwcilcrj und selbiger Gegend 4/, kr,

„ Mittelberkhen sMittclbcrgheiinj, Andlaw sAndlauj, Noth-
halden, Thanbach, Reißfelden jRcichsfeldj, Vusch-
weiler, Schlettstetten und dortherumb 43 kr,

Vicrstätter und selbige Gegend ^ fl,"

j Gemeint sind jedenfalls 4 Städte im Bberelsaß, an
anderer Stelle: „von den vier Stätten".j

„Vor alle» Dingen babcn aber die Wcinschätzcr uff dic Gücte des Weins zu
scbcii, und wann der Wcin guct, uff dicsen dcn Fuhrlobn und was dem Wirt für
leinen Gewinn und sonsten passiert, zu scbätzcn; wann aber der Wcin schlecht, nit
nacli dcm crstcii Aanf, sondcrn aüeiii nacb Bcsßaffciihcit des Weins, all dcr Wirt
iund Wcinbändler) ^Linredens ungcbindert, zu vcrfabrc» und dicsorts ihre uff sicv
tragende Vflicht zu bcobacbten." ^(stbcramtieut dcr Herrscl'aft Hausen.)

„Dabei is
t den Wirtcn »ocb weiter niit ^rnst aiibcfoblen worden, fürdcrhin von
jedein Nrt, allivo si
e dcn Wcin einkaufen und laden, ibrc autbcntifclvn Nrklindcn mit
sicb z'i bringcn und vorzuicgen,"



Scbon um 1470 bezogen die Wirte Wein aus dem Elfaß, ebenso aus dem Breis»
gau. Auch die Äunst, dem Weine Gewürze zuzusetzen und ihn dadurch zu strecken,

kannte man um diese Zeit schon; das ötadtbuch erwähnt den „Zitcrwan" sZitwer
— eine pflanze) und den „Räppis".

Nach einen? berrschaftlichen „Edict" vom Jahre müssen die Wirte ihren
Wein in? Acller der Herrschaft in Haslach einkaufen, „was den der ötadt Wolfach
liabendtcn Privilegien schnurstrackh zllwider laufet". Auf die Vorstellung der Bürger-
schuft, der durch die Freiheitsbriefe der Bannwein zugesprochen w<«r, wurden gemäß
eines herrschaftlichen Reverses vom ^6. Juli 165ö die Wirte nur zur jeweiligen
Abnahme eines gewissen (Quantums sog. Bannweins verbindlich gemacht, Nach
einem Protokoll vom 25, Juli 1658 „will eine ganze Burgerschaft durchaus nit
r-erdunkhlen oder undertruckhcn lassen, daß allhießige Wirt neben dem Haßlacher auch
noch andern Wein dörsfen auszäpfcn" lind verlangt, „daß man Bffenburger und
andere beliebige Wein hinweggeben solle", Ein Verzeichnis aus dem Jahre !>7?4
gibt an, „wie viel es jedem von den Tafcrn- Kaverne, Taberne — Gastbau und
^clienkwürtben an herrschaitliä^cm Vahnwcin betreffe» tbut-

dem Anton Neff Salmenwürth .... ^ Ohm ^)»/^ Maaß,
dem
Hranz Joseph Schnezer Sonnenwürth . 7 „ 12'/^ „ ,

dem ^oh. Georg öandhaaß Eronenwürth 8 „ ^'/^ „ ,

dem Franz Anton Roßbihl Ercüzwürth . 4 „ 22'/, „ ,

dem Anton Aeller Engclwürth . . . , 1> „ 23'/. „ ,

dem Johann Schnezer Aj>lerwürth . . . 3 „ 8 „ ,

dem Benjamin Schnezer Hirschwürth . . . 8 „ 14V4 „ ,

de?n Joseph Araußbeck ^mnniwürth (heute

«ranz) 8 „ 2l)'/, „ ,

dem Hans Jörg Mayer Bchsenwürth . . 5 „ 22'/., „ ,

dem Bartholom« Mooßer Gassenwürth. . 2 „ 22'/^ „ ,

dem Gottfried Mooßer ^) „ 2^. „ ,

den: Dominikus Wölfls 7 „ ^2'/,. „ ,

dem Lorenz Heb» 2 „ 17 „ ."

Das abzunehmende Quantum „Bannwein" war nicht jedes J^hr dasselbe.
Die Saht der in den Aeller des Wirtes gelegten Ohme wurde auf ein sog.

Kerbholz <l470 kerbcnholcz, t(?28 Aärffholtz) gesämitten (daher der Name Wcin>

anschneide?) oder gekerbt und darnach das der Stadt zu entrichtende Angeld (Umb
gcld, Umgelt) berechnet, das gewöhnlich alle I- Wochen zur Erbebung kam. Der
Wirt erhielt jeweils ein Gegenholz. Nach dem Stadtbuch von 1470 hatten die
Bürgermeister die „Macht", den Wirten bei ibrcm Eid zu gebieten, auf die Stube
!>m Ratr>au>>I zu kommen und „nit darab zu gehen", bis si

e das Angeld bezahlt
bätten, Ei» Ratsprotokoll vo» !7<>I gebot allen Wirten, „so das Umbgcld abzu°
statten hatten, vor der Vesperzeit in der Ratsftubc bei Straf 7 zu erscheinen und
das Ambgcld zu bczal?len. Jeder, der seiner Pflicht nachkam, erhielt ein Maß
Wein gereicht und für 2 kr Brot, falls aber einer sein Maß Wein auf der Rats
siubc nickt zu trinken willens war und gleich nach bezahltem Ambgcld nach Kaufe
sich begeben wollte, sollte es ihm erlaubt sein, den Wein nach Haus zu nehmen, so

^>uch von den andern, so dem Umbgcld beiwohnen sden Ungeldcinziebcrn), zu ver
üben ist".
Dem Bürger war von „altcrsbero" unvcrwehrt, einen oder mehrere Ohm Wei»

in seinen Acller zu legen; dieser Wein war ungeldfrci. Er durfte ihn aber nur

, obmenwcise" von Wirten oder „vierlingwcisc" von den Wcinhändlcrn beziehe»,
kleinere Mengen als ein Ob?» waren ungeldpflichtig. Trotz angedrobter Strafe um«
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gingen die Wirte oft das Angeld, indem si
e dein Bürger maß- und schoppenweise

Wein in sein Haus lieferten, „bis er sich zum (Nhm erstreckte" und rechneten ihn dann

zum ungeldfreien Wein. Nur für Aranke und Aindbetterinnen durfte Wein ungeld>
frei maß- und schoppcnwcise aus den Wirtshäusern gebolt werden. Dabei wurde oft

Mißbrauch getrieben, indem die Betreffenden aar keinen Wein holten, sondern „die
ihnen zu ungeldfrcicr Ablangung des Weins ausgestellten Frcvzettcl um ein weniges
bares Geld den Wirten verkauften, die diese wieder anderweitig zu verwerten
wußten", eine Handlungsweise, die ^778 mit einer Strafe von >l) Reichstalern ge»

ahndet wurde. Auch die „Zchendträger" genossen zeitweise (so 1,786) Ungeldfrciheit

für den Wein, den si
e „unter dem Zehendtragcn" tranken; doch mußten si
e

ihn „ins

Haus nclimen"; im Wirtshausc wurde er nicht „ungcldfrey passiert". Auf dein
Lande, wo die Herrschaft das Angeld bezog, waren um dieselbe Zeit beim Bau eines

Bauernhauses 16 Ohm, bei Errichtung eines Taglöhnerhauses oder eines neuen

„Teuches" wegen der sog. Ehrenfuhren 8 Ghmen frei von Ungeld.
Um der Stadt bei Hochzeiten das Ungeld nicht entgehen zu lassen, mußten der»

artige Festlichkeiten nach altem Herkommen in den Wirtsbäusern gehalten werden;

erst im 1,8. Jahrhundert gestattete man Hochzeiten auch in Privathäusern ; die Hoä>
zcitsleute waren aber verpflichtet, der Stadt für das ihr dadurch entgehende Angeld

I fl zu entrichten. Alle Bürgerskilider, die in der Fremde Hochzeit hielten, bczabltc»
ebenfalls „in Ansebung des Umbgelds" 2 fl in die Stadtkassc.
Das Ungeld der Herrschaftsgartcnwirtschaft fiel nicht der Stadtkassc, sondern dein

Rentamts zu. 1,783 will ZAenrad Moser, der Beständer auf dem Hcrrengartcn, seine
Hochzeit in seiner Wirtschaft abhalten und im ScbikKenhaus tanzen lassen. „Er soll
für das der Stadt entgehende Umgelt 2 fl in die Stadtkasse bezablen und für schade»
im Schützenhause haftbar sein."
Das Unacld bedeutete für die Stadtkasse eine nennenswerte Einnabmc. Es b

c

trug z.B.:
im Jahre 1,625 ^60« 13/1 8'/., H Straßbg.,

„ ^707 - 459 fl,

79Y — 2053 fl
. ^Einquartierungen von Freund und Feind.)

^70^ wird es „das beste Werk der Stadt" genannt. Im April 181 2 mußte der Un-
geldbczug eingestellt werden, da der staatliche Akzis zur Einführung kam.

Außer dem Ungeld entrichteten die Wirte den sog. ZAaßpfcnnig, der zeitweise
doppelt genommen wurde und in die Landschaftskasse floß.
Durch die sog. Wirtsordnung wurden den Wirten auch die preise für die den

Gästen verabreichten Speisen vorgetrieben ; im Iabre 1624 galten folgende Taren:

„Von Au che l speisen uff ^ Person:
Suppen und Rindfleisch 4 k

r

Gemein Voressen 3 k
r

Eingemacht Voressen von Schaf-, Aalb oder Gcißfleisch . q
> kr

Rueben und Araut mit Fleisch 3 kr

Gebratenes 5 kr

Gebachenes von Strauben oder andern Aüechlin .... I kr

Guete Fisch 6 kr

Gemeine rawe Fisch 5 k
r

Stockfisch und blateißle 6 kr

Von ^ Höring zu braten . . i/
z kr

'

,?)U sieden 5 k
r

Die Hochzeitsmähler ^5 kr."

Diese Preise wurden zur <>'it ""er Teuerung gesetzt.
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„Würths Grdnung ^65<i."
„Die Wörth sollen fürohin Key nachbeschriebener Grdnung verbleiben und

dcm Gast rechnen wie folgt.'

Speisenwert.

l,
. Den Durchreisenden und Inwohnenden für Suppen und guet

Zlaisch uff ein Person ein pfundt Z'/z kr

2. Da aber das Rindflaisch schlecht, nur 5 k
r

Ain Vorefsen von Aalb , Schaaff und Hammelflaisch .... Z kr

4
. Ain schlechteres von Behenkh, auch Tungenmueß und dergleichen 2 kr

5. Rrauth, Ruoben und anderes Zuegemüeß mit samt dem Flaisch 4 k
r

Arauth, Ruoben ohne Llaisch l Vs k
r

7
.

Gueth Aälber-, Schaffe- oder Tämmer-Gebratenes ^ k
r

Schweines bratenes 4 k
r

9
.

Gueth gebachenes ^V» kr

lv. Gesotten oder gebachen Fisch, für ain Mann, doch daß der Wirt
was recht und billich aufsetze 4 kr."

Mahlzeiten.
„Bei den Hochzeit^ oder , andern Mäh lern, da man wie bey den

Hochzeiten auch speiset und die Mahlzeit drey Stundt lang weret, den,
!Nmm-, auch Weibspersohn, jedem in die Auchel, jedoch daß der Würth

in allem die Notdurft, absonderlich gueth Ründt- und Bratflaisch, und
das manniglichen ohne Tlag sein khan, aufsetze . . . ^

y k
r

Ainer Jungfrauen und ledigen Weibspersohn, jedoch daß man si
e der

Hepühr nach und wie auf andern Tischen auch vorsetze und tractiere ^ kr."

„Im übrigen bleibt es bei der negstgcmachtcn Grdnung, daß nemblichcn der
Würtb dem Gast jedesmal, insonderheit aber bev den Hochzeiten, »ach verflossenen
drevcn Stunden, deß gleichen auch bev den ^Heilungen, bev obrigkeitlicher Straf die
Sech in specie und öffentlich machen, darbci aber den unzuelässigen Abtrag und
Söckbeinschicben, wie inglcichem auch nachmahlcn vcrbottcn sei, daß der Wirt bei
Vermeidung willkhürlick obrigkeitlicher Straf mehrers nit alß ai» Maß Weins, uff
jeden Tisch in die Zech machen solle." '

Andere Taren aus dem Jahre lö^8:

„Auf einen Sester Haber is
t dem Würth Gewinn passiert q
> kr

Stallmieth und Reitpferdt vornehmer Reuthen ....(> kr

Von gemeinen Reisenden und Fuhrpferde H k
r

(so man Tag und Nacht bleibt doppelt)
Schlafgeldt für jede pcrsohn, außer Handwerkspurst, über
eine Nacht

'

l k
r

Handwerkspurst V
^
>

kr

,5u welchem allem si
e die Wörth bei hoher obrigkeitlicher Straff verbunden,"

Die Wirte mußten den Bedarf an Fleisch für ihren Wirtschaftsbetricb bei den
Metzgern decken; Zuwiderhandelnde hatten hohe Strafe und Aufhebung ihrer Wirt
säxift auf ein Jahr oder länger' zu erwarten. «Nur was einer oder der andere in

der Winterszeit in seine eigene Hausbaltung nötig hatte, war ibm, wie einem andern
Bürger, zu schlachten gestattet."

'
In späteren Zeiten (l('7v) wurde ihnen erlaubt, auf

eine Hochzeit oder einen Jahrmarkt ein kleines Schwein von 70—80 «>' zu mctzgen ,
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I 778 gestand man ibnen für solche Gelegenheiten ein Schwein von U>N Ä und für die
eigene Familie einige Mastschweine, im gerbst auch „ein schmal Stück oder eine Mast»
kuh" zu, Das Brot durften die Wirte von keinem frembdcn Bäcker kaufen, weder
„Wevtz- noch Ruckbcn fRoggens Vrotb", auch nicht an den Mittwochen, wenn von
auswärts Brot auf den Wochenmarkt gebracht wurde; si

e

hatten es nur .„von den
femgen Veckbcn abzulangen, so allein alllne in der Stadt dabeim undt dem Herrn und
der Stadt hoch und nieder dienten, bcv pöcn 7

„Nach 9 Uhr abends sollte khein Wurth khcin Wein mehr heraußgcben, deß»
gleichen auch niemandts nach bemelter Zeit Wein von den Würthen zu bolcn begcrcn,
es wcrc dann uff die Stuben fRathauswirtschaftZ oder für sonst einen, ehrlichen Gast."
Gemäß der Landesordnung von 1543 war es den Wirten strenge untersagt, im
Winter nack neun, im Sommer nach zebn Uhr Wein oder siebter zu geben, „bi
pen 2 fl

,

es weren den frembd Gest".
Man unterschied Schild- und Gassenwirtc; letztere durften nur „einen

Hahnen haben" und mußten den Wein um I kr woblfcilcr geben, als die Schildwirte!
auch durften si

e niemand beherbergen- Speisen zu verabreden war ihnen anfangs
gänzlich untersagt, später war ihnen ein „Gang" (eine platte, ein Gericht) erlaubt,

Bier wurde in früheren Jahrhunderten sehr wenig getrunken; IbIZ befindet
sich in Wolfach nur eine einzige Vierwirtschaft, die im ganzen 20^., Bhmcn verzapft.
Auch das Bier wurde geschätzt, angeschnitten und „vcrungcldet". „Im Jahre »65!

is
t

Georg Schmidt, dem Biersieder in der Vorstadt, mit obrigkeitlichem Zuthuen und
Bewilligen, nit allein eine Licrwürtschaft zu treiben, sondern auch über nacht zu
beherbergen, dock mit nachbcschriebcncm Maß, uf I Jahr zugelassen, daß er weder
rcitcndtc noch fahrende an sich zickcn, auch mcbr nit alls etwan ein Höring, Brodt-
ivurst oder sonstcr nur eine Tracht vor- und ufsctzen darf. Nach verflossenem Jahr
mag er wieder anhalten; nach bcfundentcn Dingen foll ihm wieder Beschcidt folgen."
1658 wird ibm eingeschärft, „jedesmal das Bier tarieren und ordentlich anschneiden
zu lassen; er darf poten iBotcn^, handwcrkburstle, Glaßtragcr und dergl. Gesindel
übcrnacht, aber kein Roß nock Vieh, beherbergen und nit mehr als ein tracht, daß

is
t ein häring, Brabtwurst oder Stuckh Fleisch als Speise reichen". „I6bU is
t Georg

Sännidt, dem Biersieder, von Rats wegen aufcrlade» worden, daß, weilen er bisber
bei dieser Fruckt Wohlfeile den Scstcr Gersten umb l5 oder höchstens I (> kr kauffen
können, er das Bier gucth braue und aufs beste zubereite und fttrdcrhin die Maaß
höbcr nit als zu ? kr auszäpfe; so oft er sich hier widersetzen wurde, solle er dazu
bei der Stadt Geld- oder Turnstraf angehalten werden. Falls er auch über dies
erfunden, daß er das Vier ringer machen und nit in feiner rechten, nach Bieder
manns erkennenden Güete brauen wurde, sollen hierzu 2 Schätzer verordnet und das
Bier jedesmal in seinem Wert umb I Pfenning weniger, endwcdcr zu 2 kr oder
nack der fachen bcschaffenbeit gar hinweg erkennet werden, warnach er sich zu richten
und künftig bis auf weitere Veränderung, Minder oder Mebrimg, zue büeten wissen
wirdet."
Die Vicrwirtc der Herrschaft Wolfack, die nickt selbst Biersieder waren, hatten

die Auflage, ihr Vier „bei eincm diesseitigen llntertban" zu kausen, Im Jahre »779
klagen die Wolfachcr Biersieder Johann Widcinann und Joseph hörmann, der Rreuz
wirt, gegen die „Vierschenkc" in hausack, weil diese ihren Bedarf an Bier von Dörn
berg beziehen, „Sackäns hörmann, Viersckenk zu hausack, stellet vor, daß er gerne
das Bier von den biesigen Bierbrauern nehmen wollte, wenn solches so beschaffen
wäre, daß man es an die Zechende anbringen könnte, Ehemals fcy das Bier wirk»
lick von den hiesigen Bierbräucrn abgelangt worden; es werde aber das beigebrachte
Attestat von dein Magistrat zu Hausach bewcvsen, wie solches von der geringsten
Vesckaffenbeit und so sckleckt gewesen seve, daß er selbes nickt anbringen können und
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dessen gänzlicher Uinfall oder Versäuerung in kurzer Zeit erfolgt sevc, >^ben dieses
von der vtadt Hausach bcygebrachtc Zeugnis werde auch dartun, daß er nach der
Ickten Umgcldsrechnung 2K>/^ (Climen Dornberger, sein Mitbürger Joseph Schil-
linger hingegen, welcher das Bier in Wolfach ablange, nur 4,^ Ghmen ausgezapft
dabe, olincrachtct jener in der Stadt wolme und daher weit mehr Anspruch als er

haben sollte. Es schlage also hier das Sprichwort eini „Guter Wein verkauft sich
<niä> ohne Nlaven." Bescheid: „Die Vierschenkcn in Hausach sind angehalten, ihr
Vier in Wolfach oder Haslach abzulangen; den Wolfachcr Biersiedcrn aber wird ein
geschärft, reines, Helles und haltiges Bier zu liefern, unter Bedrohung der Aufhebung
des den Bierschenken auferlegten Gebots, das Bier von ihnen zu beziehen,"

Nach der Nlittc des ^8. Jahrhunderts fand das Bier seinen Weg auch aufs
*,and; die Wirte daselbst genossen gegen Rckognition und Ungeld <dcr Herrschaft zu
entrichten! das Recht, Wein u n d Bier auszuschenken, während in der Stadt Wein-
und Vicrschank »och weit ins ly, Jahrhundert getrennt waren. Nach einer Ver
ordnung r>on ^782 durften die Weinwirtc auch Bier verabfolgen, „wenn si

e

solches
lvi den Bierbrauern maß oder olnnenweise abgelangt",

In fast allen Wirtschafte» wurde auch Branntwein ausgeschenkt; doch war in

den Landstäben vom Jahre 1730, in der Stadt von 177g an der Branntweinschank
nur noch gegen eine Rekognition gestattet; wer den Branntwein nicht aus den Herr-
schaftliäen Brauhäusern bezog, mußte vom N!aß 4 k

r Nngcld entrichten, das in

Volfach der Stadtkasse zufiel,

1777 verbot „das Herzog!, württcmb. Gberamt zu Dörnberg denen sämtlichen
lvrzogl. württemb. Nntcrtancn bei hoher Straf, die diesseitigen Wirtshäuser an
^eim- und Feiertagen zu besuchen, weshalb das hiesige Gbcramt verfüget, daß i»

jenen (Ortschaften, welche an das Württcmbcrgische grenzen, den diesseitigen Unter»
tauen an So»»- und Feiertagen alles Auslaufen in die württemb, Wirtschaften eben
falls inhibiert sverbotens, in Ansehung der andern auswärtigen Grtschaften aber

die-falls bev dem alten belassen werden solle",

wirtschaften.

. Unter den Wirtschaften in Wolfach nahmen die Sonne, die Stube, der Herren-
garten und der Straßburgcr Hof eine gesonderte Stellung ein. Die beiden erstere»
waren privilegierte Wirtschaften, die beiden letzteren waren herrschaftlich,

Vie Sonne.

„Die WLrthschaft zur Sonne»" war ursprünglich Eigentum der

Herrschaft. Im Iabrc 1407 wurde sie vom Grafen Conrad dem Schultheißen Hans
hägg käuflich lwerlasseni „Ich Graff Conrad von Fürstenberg, Herr zu Wolfach,
wrgieb öffentlich und thue khundt Nlänniglichcm, mit Urkundt dieses Briefs, daß ich
web! beöächt, gesunt, mit frver Hand eines Sichten und Ewigen Aauffes, recht und
redlich verkaufst und ze koufcn geben hau dem Fromme» vestcn mincm getrewcn

hanß Häggcn Schuldthaiß zc Wolfach und allen sincn Lrbcn, den Ladbof, die Ladstatt,
die Sonnen, daß Win rüfe», Winladcn und entladen zc Wolfach in der Statt mit
allen Rechten, Nuzcn, zugchördcn und gcwohnheitcn, und in aller der maß alß das von
alters herkommen ist," Die Aaufsumme betrug 4V gute und gcnebme Gulden; der
icwciligc Besitzer hatte außerdem jährlich der Herrschaft ^ K Pfeffer zu entrichte»,
damaliger Zeit war wegen der wenigen und schlecht befahrbaren Straßen in

die Täler hinauf die Sonne als Ladhof und Ladstatt' der Ntittelpmikt des Fubrwerk.
rerkcbrs; vor alleni wurde der im Tal, im Breisgau und Äsaß erkaufte Wein hier
abgeladen und von da i» kleinere» Fuhren in die einzelne» Täler „abgestoßen".



— ^

Durch Verbesserung der Wcgvcrhältnissc aufwärts von Wolsach verlor die Tadstatt
zwar an Bedeutung ; doch nnißten „alle durchpassierenden und hier den Einkehr nehmen
wollenden Fuhren" bei der öonnc einstellen, auch wenn nicht ab° oder umgeladen
wurde. Dieses Privilegium der Tadstatt wurde im Taufe der Zeit mehrmals von
der Herrschaft neu bestätigt.

Wegen des Tadhofs und der Tadstatt waren die cbcmaligcn Stallungen und !lc>f-
räumc der Sonne sehr weitläufig; si

e dehnten sich hinter dem Hauptgebäude bis zur
Schloßgassc und abwärts bis zur Airchstraße aus. ^m ^ahre 1754. suchte der
Adlerwirt Anton Fischer „die Einkebr der Fuhren aucb an sich zu bringen mit dem
Vorgebe», man müsse dafür nur dem Sonncnwürtb wegen jeder fubr 4 kr gutmachen

jdies war die Tare für das Einstellen eines Fuhrwerks I

"

; er wurde aber „derowegen

durch den Gberamtmann um 2 fl
.

gestraft, mit dem Bedeuten, auf weiteres Ver

brechen die straf allzeit zu vermehren".

^m Jahre 1,766 erlitt das Privilegium durch ein Dekret des Fürsten Ioscpb
Wenzel folgende Einschränkung: „Nachdem wir unß über die auf der Würtschait
des öonncnwürth Franz Joscpli Schnczcr zu Wolfach haftenden Tadstatts privilegv
des mehreren gehorsamst referieren lassen, so gebet nach reifer der Sachen Überlegung

Unsere gnädigste rcsolution dabin, daß zwar diejenige Fuhrlcüth, welche zu Wolfaeb
Wein abstoßen und verkaufen wollen, solchen nicht nur in dem Sonnenwürthshauß
abzustoßen, sondern auch daselbstcn zu zehren verbunden und gehalten, hingegen denen»
jcnigcn, welche nur durchzufahren und zu fuethercn gcmeinct, die Einkehr in einem
Würtbs Hauß, wo es jbnen gefällig zu nehmen, frey und offen scvn solle."
Der Besitzer der privilegierten Sonne war von jeher frei von der Verpflichtung,

alljäbrlich „ums Wirten anzubalten". Dagegen stand ihm ebensowenig wie den andern
Gastwirten das Recht zu, innerhalb eines angefangenen Lahres die Wirtschaft ans»
zugeben. Als im Jahre 1656 der Sonnenwirt Torenz Beckh „schnell und unformb-
lich" seine Wirtschaft „auf und abkündcte, wurde ibm von Amts- und eines E, Rats
wegen dieser Bescheid erteilt: wcvlcn wie bekannt diese Herberg ein offen Wirts°

Haus sein mucß und sowobl aus der Tandsordnung als auch der Stadt Wolfach ihrem
Statut clarlich zu verstehen, welebcr sich des Wirtens oder Weinschenkcns ein INabl
unterfangen, solches wenigst I ^akr lang continuirc» soll, daß er der Wirtschaft
noch länger und bis das ^abr seiner Antrettung verflossen, vorstehen, unter dessen, ^>b
er will, siel' umb einen Ulan» welcher gn. ticrrscbaft, einem E, Rat und Bürger»
schaft annebinbliel^, limbsebcn solle, der an seiner statt angeregte Wirtschaft bcziebcn
tue". Nach einem Protokoll von 1.655 war nur einem Bürger gestattet, die Hcrberg-
Wirtschaft zur Sonne zu treiben.

Auf der Sonne standen von altersher 2<«> fl „ohnablöslichcs liapital, das der
Stadt jäbrlich auf Ioh. Baptist 10 fl zinste.*
Der letzte Sonnenwirt war Engelbert Armbnistcr' nach dessen Tod führte seine

Witib ^osephine Armbrustcr, geb. Dorner, das Geschäft mit Energie und Umsicht
weiter. ^)Kre Tocbter Antonie heiratete den praktischen Arzt Karl Uloscr, cinen
edlen, allgemein beliebten Menschenfreund, Da nun kein Anwärter mcbr auf die
altebrwürdige Herberge vorbanden war, wurde si

e t38I geschlossen.

Vis Stube.

Aus dein Rathaus befand sich von altersher eine Wirtschaft, die sog. Stube.
Der jeweilige Stadtbüttcl war Stubcnwirt. Das Recht, die Stubenwirtschaft zu ver°

* Anm Vcr bcutige Besitzer der cbemaligen Herberge zur Sonne, Rechtsanwalt lllilhelm
ivicssc, löste diese kast im Zabrc >>ii2 mit Der Summe von 490 ab, welche jährlich zu
2^ 1« sl oder ,7,15 abwirft.



geben, stand der gn. Herrschaft zu, der E, Rat „nahm den ötadtknccht für die
Bütteldienste an"

'
die Herrschaft aber setzte ihn a!s ötubcnwirt oder Stubenknccht

cm. Ursprünglich war der Stubenwirt nickt selbständig, sondern er betrieb die
Mrtsäiaft auf Rechnung der Stadt, welche auch Eigentümerin des gesamten In-
ix'iitars war. Auch wurde anfänglich die Wirtschaft nicht regelmäßig gcfiihrt, sondern
nur 1'ci bestimmten Gelegenheiten, als Vttrgermählern, Iahrtagszchrungen, Gerichts-
und Markttagen etc. Im Wolfacher Stadtbuch von 1470 finden wir die älteste

„Grdnung eins st u b e n k n c ch t z,
was sin baltung sin so! mit allen fachen, wie hernach gefchriben stat :

Itcm des ersten is
t geordnet und gemacht durch schultheissen und rättc, das ei»

üubcnknccht sol schweren de» bürgern, das ir redlich uffhaben, getruw und gewcr
sin, mit den rcchnungcn redlich umbgän, und die frow sol das such globen, und

i' ^nn sv also rechnen wollen und uffschcnkcn ilnd annders win und brot holen, sollen

si
e

thuen mit wissen der burgermcister, oder so ir einer nit hie wer, mit der zwölfer
einem, und is

t

daß vorbrot > übrige Brots sin. Itcm man gibt imen holcz von
sant Reichels > ursprünglich !Nartinss tag Kvncz >biss usf sant Walpurgen tag.

Itcni si
e

sollen win und brott bolcn zum besten und sollen ,wirt und brottbccken
allwegcn bczalcn, damit den bürgern darumb kein nachred geschehe. sDer Wein
u'urde bei de» Wirten der Stadt „abgelangt". s"

„Itcin man gibt inien ein fester salcz, das sol er bruchcn zuc der burgcr not-
lurft und nucz und nicht zue sinem nucz. Item man gibt such uff die schenckingen
liccht, das sol er ouch nicht über spil lichcn noch geben noch zue sinem eigen nucz
bruchen, und gibt imen ouch liecht darzwischcn, inmasscn er underricht wirt. Itein
inan gibt imen ouch uff einer yeden große schenckin I Trinkgelages ein maß wins
und ufs ein veden sunntag, so große ücrtcn sGastmählers wären, ouch ein maß wins,

'

so aber nit groß schenckin oder clciu vertcn sind, sol man ymcn nichts geben. Item

sv sollen alwegen win bolen ongevcrd und usf kein urteil zue sinem nucz, damit imen
ml übcrplibc und wenn ine bcdnnckt, das er geholct Hab veder pcrson '/2 maß wins, sol
er nit mcr holen, is

t aber gebrust Mangels an win, sol er zuem burgermcister oder

i» abwescn eins burgcrmeister zue einem zwölfer einem gan und vorschen sforschens,

ob^man mcr win holen soll oder nit, und was er also in dem gehcissen wirt, sol
er tuen."

„Itcin wenn man über die mir oder rechnungcn kochet scs wurden unter andern
'Nahlzeitcu Stadtrcchnungs- und Stcucrinählcr geHaltens, so sol er das kouffen mit

wissen der burgermcister, und was übcrplibt, das sol er wiscn und darlegen den

bur^crineiftcr und sol das alles wider rechnen vor inen, darumb gibt man ime

2 l^H."
„Item wer ein hochzit uff der ftubcn hät und selber essen beruff dregt",

dem sol man das sin wider uffhcbc» laussen und nit zue sincin

nucz ncmcn, darunw gibt man svon anderer gleichzeitiger Hand verändert: der

l'iütgäml ime 2 ^ ö und sol imen ouch zu essen geben mitsampt sinem gesind, und

zue welhcr hochzit man hicobcn ist, sol man cin zwchcl ! Handtuchs geben uff die
stuben svcrgl. Stubenrecht>, man csi'e oder tanczc hicobcn. Itcin diß alles der stubcn
balbcn stat sstchts zuc schulthcisscn und rat zuc mvndcr oder Nieren nach irem gc-
vallcii,"

„Al c r von dcr stuben":
„Itcin wenn sich begibt, das man hicobcn zcren und man die tisch dartuct, so

sollen dic da zcren wellen, mit einander zcren, und der ftubenknecht sol nie man kein

"
also dic Speisen selbst liescrt.



sonders inachn besonder den spvlcrn über die obcnücrten, kein aber etwan ein schifte

Herr nnt svncn flösserkncchtcn und mottend ein sonder ücrten zcren, die mag der

stubenknccht yucn darlegen und rechnen insonders, Item von der lichter wegen sol
es also gehalten werde», das der knecht ein lieht an die suel sSäule^ setze und nicht
über die g brennen lauß, es werc dann zue crlichcn däntzen, oder so erlich hcrschaft

hie wer."

„Wann sust zcrung hicoben is
t on schcnckynen, so sol der knecht das licht in die

üerten rechnen und der burger liecht nit brüten, Item wann man bicoben schenckt,

so sol der knecht nach der üerten ein lieht oder zwev, was dann not ist, uff den tischen
stcn lausscn, untz sbiss die lüt lnnweg konnnen, und dann die übrigen lichter den

bürgern gehalten, Item über das spil sol der knecht kein schänden schandclle — Aerzcl
noch unschlittliccht geben, sonnder ancken sausgelassenes Lett^I, es wcre dann der her
schafft, Item wann die jungen gesellen sonnder tentz bieoben haben wollen, so sollen

si
e eigen licht haben und der burgcr liecht nicht brühen, Item es is
t

ouch erkennt,

wöllicher uff der stubcn dem knecht ein karten zerryßt oder vcnvücst oder zuem venstcr
ußwürst, cc dann si

e

bezalt wer, und darüber cnweg gät und dem stubenknccl't nit

bezalt, der verseilt on gnad 7 st

„Item es is
t

ouch crkcnt worden, wan das holtz zu der stuben kumpt, so sol cs

der stubcnknecbt hawcn und versehen in den ofcn an der burger kosten. Item es is
l

ouch erkent worden, wo evn glaß an fenstern adder sunst an trinckgeschirren zerbrcch,

so sol es der stubenknccht furbringen eym schulthcißcn adder den burgcrmeistcrn, das

es bezalt werde. Item es is
t

ouch crkcnt worden, so der knecht das liecht an die suel
hat gesetzt, das den bürgern gehört und zart szahlts ymant schlaftrunck sAbendtrunks,

waß da zu vorgclt gefeit, daß sol den burgern bevin vallcn, es wer dann, das er si
n

eigen liecht bruchte, aber wie vil darnach slafftrunck geschecn, die sol vm der knecl't

lassen bezalen, das er getruw daran bestan, doch sol er der burger liecht nit darzu bruchen."

In der Wolfacher Policeyordnung vom Jahre 1687, „in welcher alles das»
jcnige, was unsere lieb Altvordern gesetzt, gebotten und verbotten haben", nebst den
im 5aufc der Zeit „nothwcndig und nuziicl'' erachtcten" Zusätzen zusammcngestcllt ist,

findet sich noch folgendes über die Grdnung der Äuben:

„Weiter is
t

erkhannt worden, daß man fürterbin u
f der ötuben nach zehen Hin

weder spilcn iwch zechen soll, es werc dann eine Herrschaft oder ehrliche Burgerschafft
bieroben."

„Itcin es is
t erkhändt, daß fürtcrhin khciner, wer der sey, frembd oder hcimbsä'

in Hosen und Wamcs ohne einen Rockh odcr andcr ehrlich bccläidung i
n die ötubc»

gcen, dergleichen auch khcin ungewonlich gcwchr und Waffen mit iinc lnncintragen

soll, sonder dieselben ußcrhalb der Stuben verlassen bei von 7 st."

„ZNan soll aucb u
f der Stuben ahn khcincm Montag oder anderen gcbottcnen

Zeyr Tagcn vor der Vrcdig weder spielen, tanzen noch zechen, bei pön 7 st."
„Item die jcnigcn so allso u

f der Stuben gcpürcnder Zeit spielen oder ander

Aurzwcil trevbcn, biß zu der Abent Zech, die sollen, sobald der Stubenknccht zu zcchen
ußrücfft, von stund an von dem spielen lassen, so baldt das uß goth, und khcin
anders anfaben, biß daß die Abent ^>ech vollendet bei pöen secbs Pfenning."

„<Ls soll auch der Stubenknccht, wann die Irtincn gemacht und daß gelt ge
samblct würth, gar khcinem, wer der scv frembd odcr hcimbsch weder wein zu nach

zcchen holen, kheins Wegs, bev seiner gcthoncn glibd, cs wcre dan daß ein Herrschaft
oder -andere ehrliche frcmbdc ^cüth vorhanden, soll cs nach gcbür gehalten werden,

doch nit ohne erlaubtnus."

„Item welcher sich nnt csfcn und trinkben dcrinaaßen übcrladcn, und u
f der

Stubcn dassclbig widerumben unziäitiglicl'en von imc geben wcrdc, der soll gestrafft
werden naeb erkbandtnus eines Rbats."



„Welcher aber einen Rcüpsen von ihme Kören hieß, vcrfält sechs Pfenning."

„Item welcher ein Fenster, Drinckhgcschirr oder anders uf der Stuben zerbrecht,
und che dann er dcßbalb cincrn Stubenknecht ein Willen gemacht, binabgcet, verfallt
zwcn schilling."

„Item welcher uf der Stuben spielth und Aarthcn oder (iecbter zuc bezahlen
rcrfölt, und allso unbezalt derselben hinabgicng, deßglcichen auch wer Äarthen zer-
riß oder hinweg wurf, ehe die bezalt worden, der verfall ziven schilling."
„Item welcher uf der Stuben spielet und jemands ein oder mehr schanzen widcr

seinen willen uffschlucg und darüber nachdem er vcrbottcn, hinabgicng, soll bessern
cin pfundt Pfenning."
„Welcher aber dermaßen vcrschuldt, daß er seinen gläubigcrn Bezahlung zuc

thuen nit vermocht, und darumb mit Recht beclagct oder sonst nach der Statt Reckt

verxfendet wurde, der soll khcinerlci Spiel trcvben, bei pöcn des Tburns,"

„Unndt so es sich etwann begibt, daß cbrlicbc Bürger Tänz an Hochzeiten oder
sonst uf der Stuben wercn, sollen zue denselben Tanzen des gemeinen Volckhs weder
gesellen noch Iunckhfrauen nit khommcn, sv werden dann insondcrheith darzu bcrüefft
und geladen, bei pöen syben Shilling."
„Wer auch uf der Stuben tanzen will, der soll sein gewchr von ihme legen,

»nd mit Sichten szüchtig^ tanzen, und stellen wie sick gebürth, bei pöcn zwev schilling
Rappen."

„Undt die weyl ?nan danzct, soll ^uemandts an der Anrückten stocn, bei j?öen

sechs Pfenning Rappen."

„5s soll auch nicmandts uf der Stuben den andern Schimxfsweiß Aappen
Rupfen sAappen — Aapaun; heute i „Kübnlc rupfen", jemanden zur Rechenschaft
zicbens noch sonst hin und her voldern bei pöen syben Schilling."

„5s möchten sich auck einer in ander weg hierin nit begriffen dcrmassen un
geschickhlich uf der Stuben hören lassen, es were mit Schweren, y)otts lästeren, groben

schandtbarcn Worten, oder ander wceg, wie das gcsckchen mag, der wurde dcßhalb
insonderhcith gestrafft werden nack erkhantnuß eines RKats."
„Derbalben über solckcn und all ander vorgchcndtc Artickbul die Stuben Grdnung

belangend frembde und heimische, so die nit wissen, von einem Stubcnkneckt verwarnet
werden sollen, sich wissen darnach zu halten."

„Gleicher gcstalt soll kheincr wer der sev gar nit uf Areiden oder auf Borgs
spielen, bei gleicher Tburnstraff."

In späterer Seit betrieb der Stubcnkneckt die Wirtschaft auf eigene Rechnung;
auch war er nicht mehr auf die sog. Zehrungcn (Bürgermähler etc.) beschränkt; nack
einer Ordnung von 1657 durfte er „neben andern Wirten Wein auszäpfen, aber
niemandt mehr als «in öpeiß verabreichen und ahn Fleischtägcn kheinc Fische auf^

stellen". Auf die Klagen der übrigen Wirte, namentlich des Sonncnwirts Lorenz Beck,
welche „begehrten, daß man dem Stadtknccht inehrercs nit, als was er von altcrshcro
auch thum dörffcn, verstatte", ließ d. E. Rat eine Einschränkung in der Weise ein
treten, daß dem Stubemvirt nur „begönnet war, die Fremden mit einer Speiß
zu tractieren und zwar an Fleischtagen mit Rindtslcisch, Gebrathencm oder Ruebcn,

Araut und waß dergleichen; die Fisck aber sollten, sowohl bei Flaisch- als Fast
tagen, it?mc rotundc srundwcgl und bei straff ici fl zu speisen abgcstreckt, gcbachcn
Aver, häring und Stockfisch aber hicrunder nit verstanden sein, sondern er mag

solches wohl aufstellen; und da etwa cin oder anderer Burger ei» oder mehr Speiß,

bevorauß an Aauff-, k?curatbs> und dcrgl. Tagen, Fisck begehren und mchrcres aus-
stellen wurde, sollte es nit gewchret sein". Die übrigen Wirte gaben sich aber mit

diesem Bescheide nicht zufrieden und sckcincn sich mit ihrer Bcsckwerdc an den Grafen
gewandt zu haben, welcher im Iabre ^66? die Streitsache im Einvernehmen mit dem
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E. Rat durch ein landgräfliches Dekret folgendermaßen entschied: „In fachen der
samendlichen Herbcrgswirtcn, ahn ainem: kontra Hans Schneider, dem Stubenwirt
allhier, andern Teils, beklagten: Im Namen des hochgeborenen unscrs gned. Kand^
grasen und Herrn Ercellenz, sodann von wegen E, >L. Rahts allhier wirdet dem Hanßcn
Schneidern, Sto.dtknccht, seiner Verdiensten und zimblichcn Alters halber (neben dem«,

daß ein jcdesmahlig gcwcster Stadtknccht die Hcrrenmähler, Hellrathtäg, Hochzeithen
und dergl. vorgesallenc burgerl, Tontracts-Achrungcn, von altem Herkommen halten
dörffe) aus Gnaden und zu kheiner Gerechtigkeit zugegeben, daß er seiner Tebtags-

zcith zucmahlen Wein ausschcnkhcn möge, sonsten aber weder an Verhör-, Nlarkt-

noch andern Tagen, niemandtcn speisen, weniger beherbergen solle." Der Wein»

schank wurde aber auch den künftigen Stubenwirten „in Gnaden" gestattet, trotz der
Vorstellungen der andern Wirte, Dagegen war ihnen das Beherbergen von Gästen
jederzeit strengstens verboten; im Jahre 1b5H wurde obigem Stadtknecht Hans
Schneider „ein für allemal bei Abstrickhung der Wirtschaft und willkürlicher Straf
untersaget, kheincn einzigen mehr, er feihc auch gleich wer der wolle, über Nacht zu
behalten oder Straw sStrohl in die Stuben zu tragen, sondern die trunkenen Keut,
so etwan Völle halber weiter nicht kommen könnten, bei Zeiten fort- und abzuweisen,

daß si
e

nicht Ursach haben zu verbleiben".
Die Wirtschaftsräumlichkeiten befanden sich über den Kauben im zweiten Stock

des Rathauses i si
e

bestanden aus einer kleincrn, gegen den Rathaushof gelegenen Stube
und aus dem (191,75 qm) großen Rathaussaal, welcher den ganzen vorder« Teil des
Stockes gegen die Hauptstraße einnahm; er hatte, da der vordere Teil des Rathauses
weit aus der Häuserfront hinaussprang, auf drei Seiten symmetrisch abgestufte, ge-
kuppelte Fenster, die einen allseitigen Blick in die breite Hauptstraße gestatteten. An
Wochentagen durfte für gewöhnlich nur in der Hinterstubc gcwirtschaftet werden;
die „große Stuben", die gleichzeitig Bürger- und Gerichtssaal war, wurde nur an
Sonn- und Feiertagen und für Hochzeiten, Herren- nnd Bürgcrmählcr etc. benützt.
Das gesamte Inventar war Eigentum der Stadt. Das Tafelgeschirr war zum Teil

sehr kostbar und zcuatc vom Woblstandc der Stadt, ^m ^abrc 1580 wurden an

geschafft:

„8 silberne Becher, oben und unten vergült, darvon ains uß und inwendig vcr-
gült mit Fueßlin und ain Dekhl, auch am silberin Krausen slirug), halt alles an

Gewicht Y5 lot per 10 Batzen und 2H Batzen i
n Aauff - 51 W 16 st."

Gekauft wurde das Silbergeschirr bei Bastian Stolzer, dem „Goldschmidt zu
Rottweyl". 1^2weitere silberne Becher lieferte derselbe Nkeister Bastian.

1587. „8 silberne Tischbächcrlcin, das ain mit einem Deckel, 1 großer vcrguldcn

Bächer."

1 000, „Item für HO Taraffcn so zue Straßburg abgehollet, dann man die »eher
nit gehaben mögen, für fclbige und den Uncosten 6 Ä 11 st 8 H.
Umb 2 Kohc Gläser mit weissen Strichen kaufst cost 5 st 8 H ."

^6!lO. „Umb fünff sylbcrne Lächer, so an jetzo bev dem andern Sylbergschirr, die
balten ani gewicht so die Stadt an sich kaufst 52 lotb jedes 6 st — Y E ^2 st."
1616. 2H Tischgläscr zu 8 Batzen.

1
(1 bobc Gläser zu 7^.'.

1650. >
^
2

DuKcnd Uclchgläscr 7 st 6 .Z.

1652. Arystaligläscr zu 17 kr.

^68H. Vcnetianischc Gläser.
1616. „?t Elle» Ceinwantb, darauß 5 große Tischthüecher und 25 Salfctlin

(Servietten Z gemacht worden, samt den Uncosten 6 E 6 st."
Im 50 jäbrigcn Krieg sahen sich die Wolfacher durch die Not der Zeit ge

zwungen, ihr Silbergeschirr zu veräußer». Nach cinein Eintrag in der Stadtrechnung



„ist den 16, Dezember anno 1643 durch Bürgermeister Airchgasscr dem Herrn Johann
Diebolt Glter, Goldschmidt in Straßburg, der Stadt lvolfach Silbergeschirr, so ahn
Gewicht 340 Toth gcthan, jedes per 28 kr verkauft und laut Nrkhundt erlöst worden

17^ E. An Uncosten is
t bei dem Verkauf uffgangen und an Schrung ausgeben

worden 9 Ä 19 !^ 7 H".
Die Erlaubnis, Hochzeiten in der großen Ratsstube zu halten, erteilte der iL, Rat

gegen Entrichtung des sog, Stubenrecl'ts. Dieses bestand ursprünglich in einem

„Zwehel" (Handtuch), das die Brautleute „auf die Stube" verabfolgen mußten' schon
seit der Mitte des 16, Jahrhunderts wurde, und zwar anfänglich noch unter der
Bezeichnung „für cin^Awehcll", der entsprechende Geldbetrag eingesetzt. „1639 is

t

Andrea Schmider dem Beckhcn und Johann Engelbert Waidclin ilnc Hochzeithcn
auf dem Rathaus zu 12 Tischen zu halten, gegen Abrichtung 9 kr Stubcnrecht, zue
balten bcgunnct worden, thuet 18 kr," „1661 is

t

aus Ansuchen und undcrdicnstlichcs
Vitcn Bahrtlin Glückhen des öencnwirts sspätcrcr Zähringcr Hof^ seine Hochzeit auf
dem Rathaus gegen Abrichtung des Stnbenrcchts 9 k

r

zu halten begonnen worden,"

?er Ertrag des Stubcnrechts floß in die Stadtkasse ; in späterer Zeit bezog ibn
öcr Stubcnwirt und bezahlte dafür einen „Hauszins vom Rathaus" -, Rupert Oeter
entrichtete 1723 jährlich 20 fl

'

außcrdcni war er verbunden, alles, was er oder
seine Gäste „verbrochen und verdarben", zu ersetzen.
Beim Stilbenwirt wurden von altcrsber die sog, Zcbrunge» oder Mablzciten

abgcbalten, welche die Stadt auf ihre Rechnung, teils bei feststehenden Veranlassungen,
teils gelegentlich besonderer Vorkommnisse, veranstaltete. )hre Zabl war keine kleine,
und si

e

belasteten die Stadikafse in sehr empfindlicher Weise; auch zeigen si
e

deutlich,

daß „die gute alte Zeit" doch nicht so anspruchslos war, wie si
e

oft geschildert wird,
und daß unsere Altvordern gar wohl ein reichliches MaKI und einen guten Trunk
zu würdigen wußten, ^n bitteren Aricgszeiten oder hin und wieder aus andern
Gründen wurden die Sehrungen nicht gcbaltcn, dafür aber entsprechende Geldbeträge

ausbezahlt.
„Folgen der Mahlzeiten Specification, welche von altcrsbero bev der Stadt

N?olfach gebalten oder sonsten i
n parem Geld bezahlt worden.

1655

l. Stadtrechnungsmahlzeit oder dafür . . . 42 kr 5 fl
.

2 4^ kr l. fl
.

5. letztes Stadtgericht „ „ .... 42 kr ! fl
.

^ fl 48 k
r 2 fl 30

3. Mayensteuer-Mahl oder dafür ....
Martinisteuer-Mahl „ „ . . . ,

Eraudi'Markt-Mahl sseit 1 63«j oder dafür

36 kr 34 kr.

6. 36 kr 34 kr.
7. 36 kr 34 kr.
3. Kaurenti Markt Mahl oder dafür . . . 36 kr 34 kr.

9 Gallen-Markt-Mahl „ „ . . . 36 kr 1 fl
.

!«. Neujahrstagmahl „ „ , , . 42 kr l fl.

^- 3 fl
.

^2. Fünf Nmgeltmähler oder dafür jedesmal. 42 kr ; fl."

„Zu allen diesen Mählcrn gehörten die Herren Gberambtleut, der Staabhalter,
Stadtschreiber, die 4 Bürgermeister und der Stadtknccht, Die übrigen Ratsvcrwandtcn

und der Schuclmeister gehörten nur zur I,, 2,, 3,, 5,, 6. und II. Zchrung." Bei
den beiden Stadtgerichtmablzeiten wurden noch die zwei Fürsprecben bcigezogen

ioder bar 30 kr), zu den Ungeldmählcrn die IVcinanschneider, wen» si
e Ratsfreunde

waren. <Dft lud man die Geistlichkeit zu Gaste; doch batte si
e keinen Anspruch

darauf.

Chronik der Sindt lvolfalb, ?



Auch das sog. Iahrgericht ^Rueggericht) war mit einer Mahlzeit verbunden.

Außer diesen sog. „Rathszehrungen" wurde jedes Jahr das gemeine VürgcrmabI
gehalten, zu dcni alle Bürger geladen waren, „welche bei der Stadt Amter Kalten
oder umb etwas bedienet waren": 1652 waren 43 Bürger mit solchen Diensten vcr°
sehen; wenn das Mahl ausfiel wurden jedem Bezugsberechtigten 2^ kr gutgeschrieben.

Im Laufe des Jahres fanden noch manche „gemeine Schrungen" und Prunke
statt, so bei den Fastenmärkten, beim Auchcnmarkt, bei der Schulvisitation, bei „Augen

scheinen" von Brücken, lVegcn etc., am Feste Corporis Christi (pricsterschaft, 4 Bür>
germeistcr, Stadtschrciber, „Schuelmeistcr", auch die schützen, so auf den Türmen

geschossen, Fahnenträger), bei Abrechnung mit dem städtischen Ziegelnleister, bei der

Abhör von pflcgschaftsrcchnungen u. s, f.
Es mögen hier einige Auszüge aus den Stadtrechnungcn folgern

„Item Alß den 1,7., I«. und 20. Ianuarv Anno ^600 der Burgermeister MM,
Sondcr-Suech», Spithaal- und Ahindpflcgschaft Rechnung abgehört, auch andern der
Statt geschäft üblichen Gebrauch nach vcrricht, is

t über solches alles uff dem Rhatbauß
an Wein, Brot und eßhaffter öpcvß "uffgangen laut Spczial Zcdels 29 E 18 st 7

Davon gezogen so dem Ahindpfleeg»Schaffncr ufferlegt worden 5 E 4 ^ . Verpleibt
also noch darüber zu Ußgaab zu sezcn laut Zedels 2^ E ^8 ä 2 ^Z."

„Item Alß den 2^ten Ianuarv daß erst gericht gehalten worden is
t sampt den

Fürsprechen verzcbrt worden ^ ^ 2 Ü
Z

4 7 H."

„Item am Schurtag^ für die Meücblin für Anckhen Brott und Crbsen 7 st ^

Itcin wcittcr 5 Tisch mit burger dagewesen is
t für sie zalt worden an wein unnd

brott, unnd zum thail arme Leuth, auch weil uffs künftige Iar zimblich am pfcrrrbof,
TKurn und Ratbauß zc frobncn vorhanden, is

t selbigs von gcmainer Statt für si
e

erlegt thut 2^> T 2 und zesamen 2 W ' 7 ,
^ 7 >
^ ."

„Item demnach an Sant Lorentzcn mcrckt so allwcgen ain Möntag bcrnach ge»
baltcn worden aber durcb Verhinderung dcß Wallonischen Durchzugs erst am Montag

nach Bartholome! gebalten worden, is
t

durch Schnlthaiß Burgermaister und die

Merckthüeter vcrtban worden ^ ^ , 2 E 9 st 2 ,Z."

„Itein demnach St. Gallen Merckt allwegcn ain Montag hernach gehaltcnn
worden is

t durcl^ Sciiultbaiß Bur^crmaisler und die Märcktbüctcr vcrthan worden

„Item alß daß letfte Gericht den 27tcn 9bris ^covcmbcrl gewesen altem ge
brauch nacli die Priester sampt dem Gcricl-.t mit den Fürsprechen über die Morgen-

Suppen und die Malzcit uffgeloffen ... ^ 6 l, L "

„Item am Iveviiacht und Newen Iarstag llcrrn Pfarrherr», l)clffcr sDikarj,
Scl'ultbaiß beede Burgerinaister, item Christa Flor, Schaffnern, un„d sonnsten in

gemain für das New Jahr vcrcbrt 10 Maß wein, nff jeden Tisch 2 Matz, tbut

so verzcbrt worden ^ 2 E."

ltt27. „^6. April etliche Augcnscbein eingenomine» is
t mit samt der Gbrigkcit,

« Sclniltbaiß, Buracrmaistcr imd Rätb cin Gbcnttrnnk getban und vcrzchret worden

^ ^ 8 T st ^0



1657/5l). „Item über Stellung dieser DoppelRechnung sStadtrechnungl,
warmit die Vurgermaister und Stadtschreiber beinakcnd ^ Jahr zugebrack't und daß
Ihrige dardurch verabsäumen müssen, für und abn Statt sanstattj der gewöhnlichen
Abentzechcn, sc

>
jeder Seit undcr wehrender Rechnung von altershero gehalten worden,

is
t jedem Bürgermeister und dem Stadtsebreibcr ahn Gelt 12 K 10 ^ und dem Stadt-

tnecht, der auch dazu geKSrig, 8 Ä geordnet worden, thuet per 2 Jahr HS u
Z

^0 ft."

„Item und dann is
t

»ach volländeter Rechnung oder Stellung derselben zur
^rgötzlichkeit, auch altem Gebrauch und Gewohnheit nach, ein Zech, die pflege! hcnckt
genannt, gehalten und darbev vcrtban worden nanwlichen 6 Ä 10 st."
I665/6H. „26. August 1663 bei der bürgerlichen Musterung is

t dencn Offi
zieren sambt einem Tbrsambe» Ratb ein Trunckh gegeben, so sich sambt dein Broth
belaufen H fl 36 kr. (Der Tcuttnant r>on Haßlach bei dieser Alusterung bei Barch.
Glick sroter Söwen^I verzcbrt I s! 52 kr.)"
15. Getober 1665. „Als ibr 5andgr. Trccllenz die Burgerschaft in Gewähr

und dem Lahnen auf dem Schießgrün besehen, denen Offizieren und Spühlleütcn,
^Is pfeuffer und Trommcnscblcger, forderst T, T. Ralh ain ^.runckh und ein Tssen
geben. 9 fl 1H kr."
1761. 12. September. „Als dem sog. Wevher Icrgle das Tebcn abgesprochen

werden, so wurde denen dabcv gewesenen Rathsfreundtcn ein Trunk gegeben und
dafür bezahlt 5 fi HZ kr."

'

<!?erglciclie auä' „Der Herrschaft Iahrzeith",)

Lür solclx! „Aebrungen wurde von der ötadt ausgegeben (einschließlich der
berrscbaftl. ^abrzcit) ^

7^«1,/)2^ 427 fl 21, fl.

Gegen Ausgang des 17. und im 18. Jahrhundert wurden die meisten „Rats»
zchrungen" nicht mehr „in natura geben und gehalten", sondern jeder der Teilnahme»
berechtigten erhielt den entsprechenden Geldbetrag. Um das Jahr 1780 fanden nur
noch am großen Iahrtag und am Lest Torporis Thristi Mählcr statt; die gclcgent-
lieben Scbrungen erhielten sich aber aufrecht.
Im Jahre 1781 beschwert sich der Stadtknecht Torenz Heim beim Gbcramt,

daß ihm eine Stadtzcbrung, „welche wegen Aufrichtung der neuen Mühl sStadt-
nnibles auf Aosten der Gemeinde abgebeten worden, entzogen und in unterschiedliche
Wirtshäuser verlegt worden se

i

Der Dienst se
i

ihm mit allen vorteilen verliehen,
und unter diese gehörten auch die städtischen Zöhrungen; die Söhrung beim Aus
ritten des Spitaigebäudes und des Schützcnhauses sei aut bei ihm gehalten worden".
Der Magistrat erklärt, „es se

i

Gcwobnhcit, beim Aufrichten den aufrichtenden
Kandwerksleuten die doppelte Gcbübr an dem letzte,? Tage der Aufrichtung und so

cniäi den mitarbeitenden Handfröhnern ein Söbrgcld, oder aber einen Trunk und
ein Mabl zu verabreichen. Für jede Person seien 5l> kr bestimmt und die 80 Ar
bciter auf H durch das Los bestimmte Wirte verteilt worden; jeder dieser habe
m fl erhalten, dafür er 20 Arbeiter babc speisen und si

e

je mit I Maß IVein ve»
sebcn müssen; der Stubenwirt babc von dem Müblcnbau 12 fl für Zöbrung erhalten".
?as Gberamt erteilt den Besteid, „daß in Zukunft alle auf städtische Kosten ver»
willigten Scbrungen als ein vorzüglicbes annerum >Anbängscl, bier !?orreel't> des
5tubcnwirts zu betrauten seien, sofern öcr Magistrat bei Aufnahine eines Stadt
lneckts keine weitere Abänderung bedinge".

In der großen Stube fanden auch theatralische Aufführungen statt; am Gster-
montag ISYS spielten die Bürgersöbne den verlorenen Sobn; am gleielxn Lestc des
folgenden Jahres wurde „das Spibl Holopberni gehalten, is

t den bcvwesenden j?er



soucn sambtlich, deren inn die M gewesen, ein Abcntrunk oder nachtimbiß ufs dein
Kathaus geben worden, darzuc ein Brtl. Wein kaufst, das Brodt aus der Mühlin
gcbachen und sonsten für essendt Speiß in allem uffgangcn II) W 1,8 5 H",

1öv<). „Alß ain gcmainc Bürgerschaft am Eomedi und Tragcdi vom Ander»
gang Sodoma und Ghomorra, itein vom Ritter Galmi deren uff die 40 pcrsohnen
gewesen ihnen uf dem Rhatbauß 4 Ghmen Weins wie auch zimbliche Narung znin
Abcndt Trunckh geraicht uffgangcn in allem 8 y ^ I ^."

Auch in den folgenden Jahrhunderten finden wir wieder Veranstaltungen von

„Stadtcommedicn" ; 1,788 wird eine Eoinmcdiantcn°Eompagnie von Wolfachcrn cr>
wähnt, die auf ihrem Tbeatrum die Furcn-Eommcdic spielt; auch die Schulkinder
treten unter Leitung ilTres j?räcextors auf', fremde Eommediantcn geben Borstel

lungen in der großen Ratsstubc gegen I sl platzgcld, ebenso Caschcnspielcr,
Gaukler etc.

^m Ratbausl'of befand sich von altersber eine Aegclbah», die sich durcb alle

Jahrhunderte hindurch aufrecbt erhielt.

Der Stubcnwirt war frei von jeder Einquartierung, „da dem Rat und der
Stadt nicht gedient war, das Rathaus mit Soldaten zu belegen"'; auäi mußte cr

nicht jährlich „ums Wirten anbaltcn".

Die Stubcnwirtschaft fübrtc von jeher keinen ScKild; „im ^ahre >78<> inachte
der Schultheiß an das Gbcramt die Anzeig, daß Johann Georg Moser einen von gn.

Herrschaft selbst ratificicrten Wirtscliaftsbcstand auf der Stub bezahlen müsse, bm>

gegen wegen dieser Wirtschaft nicht einmal ein Zeichen vor dem Haus seve, um

den Fremden kund zu machen, daß allda gewirtet werde, bittend, daß Moser die Auf
stellung ei»es Mayens gestattet werde, Die Aufstellung eines solchen wird gestattet
mit der Einschränkung, daß es jedoch in der Willkür der Herrschaft stelle, das Zeichen
wieder abgehen zu lassen und der Stubcnwirt keine weitere Gerechtsame damit erlange,
als was daselbst anklebend bisbero gewesen",

Im Jahre 1820 wurde mit dem Stubcnwirt Aarl !tcef die llbercinkunft gc
troffen, daß der Stadtdiencrsdienst von dem polizeidicner Rochus Baumann über»

nommen werde; der Stubcnwirt war also in der Folge nicht mcbr Stadtknccht; man
nannte ihn jetzt „Rothufcr". Aber nur noch eine kurze Frist war ihm gegönnt, sich
seiner größern Freiheit zu erfreuen, ^m ^ahre 1,85« erging ein Rcgierungserlaß,

nach welchem die auf dem Rathaus rubende Real Wirtschaft nach Ablauf der pacbt<
zeit aufgehoben oder auf ein anderes Haus verlcgt werden mußte, da es mit dem

Ernst und der Würde der Gemeindeverwaltung nicht vereinbar schien, eine Wirt
schaft unmittelbar neben einer Ratsstnbc zu dulden, Awar beriefen sich die ötadt-
väter „auf ihr woblcrworbencs altes Recht und wandten ein, daß die Stadt den
wegfallenden Pachtzins fzuletzt 124 f>

>

schmcrzlicb vermisseil und außerdem für die

Hut des Ratbauscs einen besonder» Wäcbtcr anstellen müßte, da die Wache in einem

besondern Wacbtbaus bei der Stadtbrücke liege". Aber es war vergebens, )m ^>.chrc
1.867 zog der letzte Stnbcnwirt Joseph Anton Moser, der spätere Hirschwirt, rNin
Rathause ab. Die Stadtwirtscbaftsgereclmgkcit wurde 1868 auf die heutige Schütte
übertragen, auf welcber schon seit 1810 ein persönliches Recht geruht hatte. Der

Schüttcwirt ^oscf Haascr bezahlte dafür jäbr>icli 26 f
l, 1872 wurde der auf I<) Jahre

abgeschlossene Bertrag gemäß Gcmcindcbescblusses aufgcboben, da Josef Haaser nach
Bcrkauf seiner sämtliclien Liegenschaften mit seiner Familic nach Amerika entwichen
war. Sein Bürge August Rösch war in Gbcrkircb „mit Tod abgangen"; dessen
Erben wnrdc» von der pal'tvcrbindlicl'keit entbunden.
Anm. Auch in andern (Orten wurde die lvirtschaftsgerechtigkeit vom Ratliaus auf ein

anderes liaus übertragen, rvesbalb man oft in der Nabe der Nati'äuser eine Wirtschaft „n>r
ötube" findet <Obcrt;armersbach, Nordrach usw.).



Der Herrschaftsgarten.
tierrengarten.)

Im Iabrc l,4?2 wurde dur>.^ de» (trafen Heinrich V I, „bv dein undter» thor
gebuwen >gebaut! der gart zu Wolfach und d<ninnen schießhus und sebutzrein" ; zivei
Ichrc später legte mein das „ciain wcigcrlein" (Weiber) darin an. Der Garten hieß
!>'rrschastsgarten lbeute l^errengartcn). Zu seiner Bewirtschaftung und Pflege war,

sc>ser» ein Glied des sürstenbergiselie» Dauses im Scl'loß residierte, ein berrsclxrftlichcr
^chloßgärtner bestellt; andernfalls wurde er mit den für de» Gärtner errichteten
Gebäuden „vcrbeständet" oder verpachtet.

Der Hcrrschaftsgarten wurde keineswegs nur als „Krauthgarten" bewirtschaftet.
I7lb befand sich ein pommeranzenhaus darin i 1,728 zeigt der Gärtner an, daß im
bcrrsebaftliebcn Garten alle „!7ägclin" und Rosmariiistaudc» ausgerissen worden ;
wird wieder ein „Bumcra»zc»gartc»" bei der Wiese am Scbicßgrü» erwähnt.
Auf dem Schießgrün bcsaiid sieb mns Iabr l?2<> eine Ircgclbabn, wo die Wol-

fachcr Bürger zur Sommerszeit an den Sonntagen sich Kurzweil sebafften, Da meist
um Wein gekegelt wurde und sich sonst Trinklustige unter den Bürgern befanden, so
trug der Gassenwirt planer, der um diese Zeit Beständer des l)crrschaftsgartens war,
zur Lrauickung der Spielenden Wein aus seiner Wirtschaft in den Galten. Im
Jahre I7ZI erlangte er die berrschaftliche Erlaubnis, auf „Bartbolomei" die „Würtb
säxift zum Hcrrschaftsgartcn" zu eröffnen, ^cbst dein fäbrliche» Paänzins inußte er
der Hcrrscbaft Ungcld cntricl tcn. Zur Vereebnnng desselben wurde von Amtswcgcn
der Amtsbotc Iosepb Baver zum lx'rrscbaftlicbcn Wcinanschncidcr ernannt „und
selbigem in Planers Gegenwart naebfolgende puneta genau und pflicbtmäßig zu
observieren gemessen anbefohlen 1

„l. solle kein Tropfen Wcin abgeladen oder wenigstens niebt i» den Acllcr gc^
leget werden, selbiger seve denn zuvor vom Wcinanscbncidcr Joseph Bayer ordentlieb
abgczeblet und in das ihmc hierzu vorgeschriebene Büechlin aufgezeichnet, worbcy
denn auch ihmc Weinanschneidcr crnstlicb anbcfoblcii würdt, sothaneii Wein jedesmalcn
liei dcr !1^aß aufzuniörkben und aus fcinem Gcwaltb kcincn Tropfen darcin gehe»
z» lassen."

„2. Dcsgleich sollc dcr Wurth kcin /saß mlgrciffcn, bis dcr Wein darinn voin
limgclter gcschätzct, außer es werc in cincin oder andern Laß gleicber miteinander in
Aeller gelegter Wein,
da danncn dicser
Wein ,niteinand und

auf einmahl geschätzt
werden khan, zu wel

chem ende er Wein

schätzer auf jedes

Laß, roorinnen der
Wein schon geschätzet
ist, ein solches mit
der Kreiden schreiben
solle; wann nun ein

solches geschehen ist,

solle der Wurth nach
dein bey diesem preis
verbleiben undt den
Wein nicht etwan

vermüschen oder gar

verfälschen."> ^errengarte».

7 '



„5, Ebenmäßig solle» sicli in dem Keller jeder zeit authentisch gesäumctc Fässer
befinden, und auch stets hin, sc

> viel möglich und tunlich ist, die alten Fässer bey-

behalten werden, damit der sum balber weniger Ihrrung geschehen möge."
„H. Gleichfalls solle dem Wcinanschneider Joseph Bayer ohnvcrwehrct sei», i»

der Wuchcn ein», zwei' oder mchrma! den Acller zu visitieren und zu sehen, ob alles

ordentlichen und getrewlich gehe, wo übrigens und ansonsten
5, ihme Weinanschneidcr obgelegen ist, auf alles und jedes genaue (Observanz zu -

tragen, auf daß wider den <üontract und sonsten nichts olmanständiges passiere und
im fahl wider verhoffen äußerte, selbiges bcy Amt also gleich anzuzeigen und lediglick
nicht durch die fingcr zu sehen; in ansehens dieser seiner müehwalth nun sollen
6. ihme gleich andern Weinanschneidcrn bei jedesmahl haltendtem Frohnfastc»

Ambt auß dem Rentmnt alhier 12 kr, von Antoni planer hingegen, anstatt des
sonst gewöhnlich Eßen und Trinkhcns von jedem Bhm Wein I k

r

bezahlt werde»;

deme allein getrewlich und ohne gefehrde pflichtmäßig nachzukommen Iosepb Baver
hcuth dato einen cörpcrlichcn Avd abgcschivorcn und Antoni planer das !>nid>
geliibd abgestattet bat."

Im Jahre 1735 wird Joseph Gutenberger Beständer des l)crrschaftsgartcns ;

1751 wird der Vertrag auf weitere 9 Jahre verlängert; der jährliche Ains beträgt'

5l) fl
. Der Bürger Caspar Fischer hatte 6U fl geboten. Die Herrschaft aber gab

laut folgenden Dekrets an das Gberamt der» alten Beständer den Vorzug:

„Von Gottes Gnaden wir Joseph Wilhelm Ernst, des bl. Röm. Reichs Fürst
zu Fürstenberg etc. san seine (stberamtleutes".

„Wohledlc, liebe 'Getreue! Joseph Gutenberger, bisheriger Beständer des
Herrschaft!. Gartens und Würthshauses allda hat in bctracht seiner uns vor Iabre»
gelaifteten untertänigsten Diensten und da er zumablen ein gelernter Gärtner ist,

auch noch über dieß dißen Würthshausbestand einige Jahre hcro ehrlich und gctreiv
fortgeführct, dergleichen Motiv« vor sich, die da eine vorzüglich gnädigste rcflerio»
mcritieren f verdienend, dannerbcro wir, obschon Caspar Fischer, Bürger, mit Gffc>
rierung jährlich 60 fl Bcstandsgelt der Meistbietende geblieben, lieber einem un
bekannt- und der Gärtnercv verständigen Pachtern den Bestand sothanen Gartens
und Würthshauscs und zwar auf g Iabr lang in Gnaden umb die anerbottenc»
5« fl in Gnaden angedeyhcn, als bev einem frembdcn die Besorgung des Gartens

in Gcfalir laufen lassen wolle»."

Im Jahre ^761, zablte Gutenberger 54 fl Bestandsgcld, von Z769 an mit Rück
ficht auf seine langjährigen Dienste H4 fl

,

mußte aber „die in dem Wirtsbaus an

Fenstern und Gfe» vorfallenden kleinen reparationes, wie nicbt weniger, was sonften
im l?aus aus Mutwillen verdorben werde» dürfte, cx. proprü« saus eigenen Mittel»?
bestreiten". Im Jahre 1773 gab er den Bestand wegen Hobe» Alters auf; der
Fürst gcwäbrte ihm und seiner Frau in edler Weise eine Gnadenpension von 1>« fl

,

nach dem Absterben des einen Teils 5l) fl. Der folgende Beständer, Schultheiß Je»
Hann Georg Mast, entrichtete einen Bestcmdsschilliiig von l55 fl nebst Uiigcld und
Maßpfennig. ^ein Nachfolger war Jacob !ceef, der aber ',778 die Admodiation

> Derpachtungs der Arone und Post in tiausach erlangte und den lXrrschaftsgartcn
seinen, Schwager Menrad Moser überließ. Dieser suchte im Iabre 17Y7 sich von
städtischen steuern, Schätzungen und Einquartierungen zu befreien, indem er mit

seinem ^acbfübrer, dem Rentmcistcr Richter, behauptete, der l)errschaftsgartcn se
i

ei»

stcuer- und schayungsfreics Eammcralgut. ^tach lange» Verhandlungen, in denen

sich die 5tadt auf das Verjäbrungsrecbt berief isamtliche Beständer des herrschaftlichen
Gartens hatten seit 1.75^ zu de» öffentlicbcn Laste» beigetragen) und geltend inachte,
daß, wie aus alten Rechnungsbüchern zu ersebe» sei, der L)crrcngartcn aus ehc°



maligcn bürgerlicl^en Gärten bestehe, wurde ^Uoscr mit seinem Gesuch, zu dem ihn
die damaligen lästigen Einquartierungen (Napolconischc Ariegc) veranlaßt hatten,
abgewiesen.

Im verflossene,? Jahrhundert war lange Zeit ein Johann Armbrustcr Herren-
gartenwirt', er erbaute 1858 die gedeckte Äcgelbahn, die noch im gleichen Jahre von
der „Herrengartengcsellschaft" (vergl. den entsprechenden Abschnitt) käuflich erworben
wurde.

Im Jahre 1869 zog der Gärtner Joseph Fuchsschwanz als Beständer auf den
Herrschaftsgarten. Als in den achtziger Jahren die Bahn von Wolfach nach Schiltach
erbaut wurde, legte er mit dem beim Bahnbau gewonnenen überschüssigen Material
das sumpfige Gelände längs der alten äußeren Stadtmauer (jedenfalls ein Über

bleibsel des früheren „weigerlins") trocken und gewann dadurch fruchtbares Garten-
Ilind. Nach Vollendung der Arbeit schickte er einen Bericht darüber nach Donau«
escbingen in der Erwartung, eine entsprechende Belohnung zu ernten, Statt dieser
traf ein strenger Verweis ein, weil er sicb unterstanden, an fürstlichem Eigentum ohne
eingeholte Erlaubnis Veränderungen zu treffen; er mußte froh sein, ungestraft davon
zu kommen. Sein Sohn, der jetzige Herrcngcirtner und Stadtbaumeister Iosepb
Fuchsschwanz, der seinem Vater I895 als Beständer folgte, legte zu Anfang dieses
Iabrbunderts den schönen, schattigen Biergarten an.

Ser Straft burger So f.

„Zu IVolfacb unter der Stadt" lag schon in alten Zeiten „bei dem Spiczzc"
lSpitz) ein Hofgut die „Wetzenowc" (Wetzcnau) genannt. Die Lehnsherren dieses
Guts waren die Ritter von Cornberg. Im Iabre 1544 verkaufte ein Bertbold
Scblegelholtz, ein Edelknecht, der mit den: Gute belehnt war, mit Zustimmung seiner
Lehnsherrn, dem edlen Knecht Frantz von Bernbach um 4 Ä Straßb. ein halbes
Leben zu Wezenowe mit allem Zubehör unter Vorbehalt der Widerlosung. Um
1400 is

t der lvolfacher Bürger Bertbold Hüllwer Besitzer des Hofes, „der an Ge
ringen Hof von Gypchen und an Harlispacb sHerlinsbachj stoßt". Hüllwer muß
ein angesehener Bürger gewesen sein; er wird schon 1587 und zwar als Pfleger des

Schultheißen Aberli sei. von IVolfacb, seines Vetters, erwähnt, dessen Frau eine U^cigc
von Ramstein war. Der Ritter Alber von Gvpchen war Hüllwers Gheim; seine
Tochter Anna Hüllwerin war die Ebefrau des Reinhart von Ehingen (abgegangene
!?urg bei Rottenburg am Neckar), später die des Albrccht von Gw. (Vergl. Dienst-
mannengeschlcchtcr.)

Im Iabrc 1404 verkaufte Berthold Hüllwer das Gut, welches nun Hüllwershof
bicß, an seinen Gheim, den festen Alber von Gvpchen, um 70 fl mit Einwilligung
der Ritter von Hornberg, die immer noch Lehcnsbcrrcn waren, und welche dem
Albcr den Hof eigneten. 1442 überließ Aulbcr von Gypchen, der alte, den ehrbare»,
weisen Leuten Eunradt Aügellcr, Heinrich Aügeller und Trutmann Aügeller (die
letztem waren Brüder, Eunradt ihr Vetter), „Burgern zu U?olfach", das Gut mit
allem Zubehör um 620 fl rheinisch. Es erbiclt jetzt den Namen Aügellcrshof. Um
1600 wohnte der Besitzer desselben, Jacob Äügeller, ,,zue Straßburg", weshalb das
Anwesen Straßburger Hof genannt wurde. 1655 is

t ein Erasmus Anörer In
baber des Hofes. 1635 verkauft ein Ernst Friderich Niollingcr „den halben Thcil
des sog. Auglcrischcn oder Straßburger Hofes vor Wolfacb gelegen" an den Grafen
Friedrich Rudolf um die Summe von 800 fl

,

1665 erwirbt Graf Nkarimilian
Franz von Lorenz Beckh, Bürger in Wolfach, um 750 fl „Acker oder Feld aufin Hof
genannt, underbalb der Statt Wolfach, bcderscits an dem Herrschaft!. Hof- oder
^Tlavcrgut gelegen". (Dieses Feld war jedenfalls die zweite Hälfte des „Auglcriscben
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Hofs".) 1668 sitzt Hans Tritschlcr als „N7ayer" auf dein Hofgut ; er gibt der Herr-
schaft einen jährlichen Bestandsschilling (Pachtzins) von 100 f

l, außerdem SO Sestcr
Aorn und ZV bester Haber; „jedoch soferil die gn. Herrschaft 4— 6 sohlen herab
auf die Wcid schickt, sollen ihm die 60 bester Fruclit nachgelassen sein",

1,701 wird der Straßburger Hof „pfandschaftsweise" dein Johann Neff, Vür-
«er zu Wolfach, überlassen, 1752 aber wieder eingelöst, Don 1732 — 65 is

t der

Wolfacher „Bürger und Tambwürth" Franz Laver Neff Veständer oder „U7aier"
des Hofes gegen einen Bcstandszins von q,I,o fl

.

Um diefe Zeit wurde auf dem Straßburger Hof eine Gastwirtschaft geführt,
welche die Bürger wegen ihrer schönen Tage namentlich am Sonntag gerne besuchten
und bei welcher die schützen oft ihre Frcischießcn abhielten. )m Jahre 1,775 erhielt
der Veständer Anton Marder von der zn. Herrschaft das Recht, Dich zu schlachten
und es in Diertclstücken (aber nicht pfundweise) zu verkaufen. Auch andere Dor-

rechte genoß er; er mußte der Stadt kein Ungeld entrichten; weil er auf herrschaft
lichem Aammeralgut war, durfte er ohne Unterschied mit Früchten, !?ieh, Schweinen,
Gbst, Butter und dcrgl, Handel treiben, wodurch die Stadt in ^Ueß-, Stell-, Wag»
und Standgeld und an ihren Wochen- und Jahrmärkten geschädigt wurde. Als
nun gar der Hofwirt beabsichtigte, das Wirtschaftsgebäude an die Tandstraße
hinunter zu verlegen, wandte sich die Stadt mit der Bitte an den Fürsten, das
Hofgut der ganzen Bürgerschaft „gegen Erlag eines stipulicrten Bcstandgclds und
genugsam presticrendc Kaution gnädigst zn überlassen". Sie drang zwar mit ihrem
Gesuch nicht durch; Anton Härder aber wurde die Bewilligung, die Wirtschaft an
die Tandstraße zu bauen, verweigert.

Im Jahre 1792 versuchte die Stadt abermals, den Straßburger Hof zu
erwerben und zwar als sog. Erb» oder Schupflehcn (gegen Erbzins, ohne Grund und
Boden zu erwerben). Die Bürger beabsichtigten, den Hof als Bürgerfelder aus
zuteilen, um die Tandwirtschaft zu heben, da das Handwerk, welches sich um diese
Aeit auch in den Tandstäbcn einnistete, ziemlich darniederlag. Auch glaubten sie,

auf diese Weise den Veständer, der immer noch den Wunsch hegte, die Wirtschaft an
die Tandstraße zu setzen, „am besten vom Nacken zu bekommen". Bei der Verstei
gerung des Gutes hatte die Stadt „vor dem Töschcn des Acrzels" 599 sl Tehenszins
geboten, der Posthalter Jacob Neef von Hausacb (ein Wolfacher) machte, ein Nach-
gebot von 4M fl

,

und zwar, wie einige behaupteten, erst als „das Acrzcl" schon
ausgelöscht war.* Außerdem war die Stadt erbötig, alle 5V Jahre noch einen „Ehr
schatz" (Tehcnschatz) von 225. f! zu bezahlen ; Jacob Neef bot einen solchen von 2M f^

,

aber erst zahlbar nach seinem lind seiner wirklichen Ehefrau Absterben. Trotzdem
erhielt letzterer das Hofgut als Erblebcn zugeschlagen.

Als die Bürgerschaft dies erfuhr, „war der herrschaftliclx Schultheiß des Tcbens
bereits nicbt mehr sicher; er wurde da durch Drohungen, dort durcb Tränen ge»
nötigt, mit einem Ausschutz nach Donaueschingcn >5. Febr. 1792) zu gehen und
die Sache einer gn. Regierung und Tammcr wahrhaftig in Untcrthänigkeit vor»
zutragen und alles mögliche anzuwenden, damit das im )ahrc 1790 der Stadt ge
gebene Dersprecben, dieselbe bei einein etwaigen Wecbsel des Veständcrs zu berück
sichtigen, in Erfüllung gehe".

Die Deputation fübrt aus, „welch drückende Not die französischen Unruhen
sfranz. Revolution) im Ainzigtalc und hauptsächlich in Wolfach angerichtet: Das

Holz- und oll anderes Eommercie, wodurch bisher Geld in die Stadt gebracht worden,

* Anm, Bei Versteigerungen wurde cin Rerzchen angezündet; wer bei dessen Erlöschen
das höchste Angebot gemacht hatte, erhielt das Gut zugeschlagen.



liegt tot darnieder, Neue Kontrakte» werden init den Franzosen wenige mehr ge-
schloßen und wenn hier und da noch ein geringer Derkebr Platz greift, so erhält
man statt klingender Münze französische Assignaten und nichts geltende Papiere. Da
durch fängt der Reiche an, in die Alasse der Mittelmäßigkeit hinabzusinken und jene,

welche Kisker ihr Leben durch Haltung eines Diebes fristeten, sind nun ganz außer
"tand gesetzt, genug Nahrung für dasselbe anzuschaffen. Durch Austeilung des Hofes
bättc man diesen eine bilfrciche Unterstützung cmgedciben lassen und so wenigstens
5,1 Haushaltungen vor der bittern Aussicht einer noch größern Not schützen können."
?es weiter» spricht die Deputation die Befürchtung aus daß der Posthalter Jacob
!Icef zu Hausach, der mit seinen 3 andern Brüdern in Wolfach, dem Salinen-, Bchsen
und Äreuzwirt in Gemeinschaft des Wein-, >Lisen-, Dieb», Pferd» und Schwein-
Kandels steht und oft in einem Jahr, nur was den Diebbandel allein anbelangt,
bei 50 000 fl mit ihnen zu verrechnen hat, den. Hof zum Sammelplatz und Stall
aller Herden Dieb, die er zerstreut im Land herum stehen hat, machen wird. Die
Kandier werden nicht mehr in der Stadt zehren zum Nachteil der nicht beteiligten
Mrte und der Stadt selbst, der dadurch das llngcld cntgcbt. Der Hofwirt, der das
?>echt besitzt, Dich zu schlachten, wird seine 2 Brüder nebst dem Sonncnwlrl und
Kcrrcngärtncr, die seine Schwäger sind, auch den Adlerwirt, des Gchsenwirts Tochter
mann, auf seine Seite bringen und ihnen öffentlich ^weisc, im geheimen pfundweise

Fleisch verkaufen zum Nachteil der hiesigen Alctzger. Durch den allzu starken Dieh>
bandet, wodurch aller Gattung fremdes Dich hcrbeigetriebcn wird, is

t die Gcfabr
erhöbt, daß Seuchen in den Grt gebracht werden, wie es auf diesem Hof vor 2 Iahren
geschehen, wo man einen ganzen Sommer mit der Stadtherd nicht zum untern Tor
Int dörfen binausfahren."

In einem „Memorials" sGcdenkscbriftl schildert die Stadt .«des wcitcrn die be
drängte Lage, in welcher si

e

sich befindet. „Sie bat anno 1.762 über 60 Häuser im
Rrand verloren und keinen Beitrag erhalten, den Salzbandcl im Jahre vorher ein-
gebüßt, im Jahre 1765 über ?0<> Stück Diebe in der Seuche dem Wasen überlassen
müssen, anno 1778 durch das große Gewässer über 5000 fl Schaden erlitten; die

Bürgerschaft mußte sich gegen ibre 58 Frcibcitsbricfc alle rccognition ssiche Privi
legien! aufladen lassen und über 1000 fl proceßköftcn hicrivcgcn bezahlen. Sie bittet
deshalb, dem posthaltcr Jacob Neef, „dem reichen Prasser, der alles um sich ver
schlingt", vorgezogen zu werden."

Die Herrschaft übergab aber den Hof trotz aller Do Stellungen dem postbalter,
jedenfalls, weil sie dadurch freiere Hand über das Gut behielt. Jacob Neef versprach
dagegen, die Wirtschaft nie an die Landstraße zu verlegen, denjenigen, die wegen Dieb

kaufs oder andern Handels in sein Haus kämen, keinen Tropfen Wein zu geben und
die Aketzig nur für „die eigene Notdurft" und Privatpersonen skeine Wirte) zu be
treiben.

Die Aufregung der Bürgerschaft scheint sich übrigens bald wieder gelegt zu
haben; denn in den Akten finde,? sich keinerlei Alagen gegen die Hofwirtschaft. 1,782

wurde sogar dem Erblehenbeständer Jacob Neef von feiten des Stadtrats erlaubt,
ca. 100 Stück Schafe unter dem Siechcnwald und im Scbirrlebcrg auf die Weide
treiben zu lassen. Im folgenden Jahrhundert wallten die Wolfacher an den Sonn
tagen immer gerne auf den Stratzburgcr Hof; vor allem fand sich in den .?0er und
40er Jahren das Vürgcrmilitär dort gerne ein.
In den 1850er Iahren wurde die Wirtschaft aufgehoben, die Gebäude nieder

gerissen und die Felder und Wiesen, soweit si
e

nicht der Forstwirtschaft dienten, zu
sehr mäßigen Zinsen hauptsächlich an Landwirtschaft treibende Wolfacher verpachtet.

!y>9 erwarb die Stadt den Straßburger Hof käuflich, teils zur Benützung als Almende,
teils zum Wiederverkauf an seitberige Pächter.



Das Gelände mißt:
Der eigentliche Straßburger Hof 23 Kä 07 2 «2 <zm zumpreisvon ^<>c,,W^ <qm-5«'/?H
Die untere Zinne . . . . l „ 94 „ <>? „ „ „ „ l l 7<X>^S ><zm- <i«^>

2,^Katt2a4<)cim „ „ „ ^2»,"i«^

Den beim Brücklefeld gelegenen Teil des Strasburg« kzofs, gegenüber dem Elektrizität?»
werk, hatte die Standesherrschaft kurz vorher für Industriezwecke an die Firma Paul Feederle
verkauft. Gleichzeitig mit dem Straßburgcr Hof ging die unterhalb des Schlotzberges ge»

Icgene Weihermatte käuflich an die Stadt über. Sie umfaßt I Ks ?0 s >Z qrn zum Kaufpreis
von qö göo ^ (qm — ?« L,).
Unmittelbar neben dem Gelände des Straßburger Hofs liegt beute das An°

wescn des Landwirts Heribert Dieterle, der den „Hof" im Jahre erbauen ließ.

der wirtschaften.
Die Zahl der Wirtschaften in Wolfach war schon 'in früheren Jahrhunderten

eine sehr große. Die Stadtrechnung lt,30 erwähnt folgende:

a. In der Stadt: l- Die Wirtschaft zum Salmen. (Jacob Neff.)
2. „ „ zur Stube. (Hans Schneider.)
Z. „ „ zur Sonne. (Balthasar Beck.)

K. In der Vorstadt: 4. „ „ zum Hirsch. (Lorenz Beck.)
5. „ „ zum Bchsen. (Martin Haug.)
<>. „ „ zmn <Lngel. (Joannes Armbruster.)
7. Die Bicrwirtschaft in der unteren Vorstadt.
(Georg Schmidt.)

Zlnm, Das Gasthaus zum Salmen entstand ibqg; am >y, September dieses Jahres is
t

„Jacob Neef dem Metzger auf Anhalten" die Eröffnung der Salmenwirtschaft „mit den fol»
genden Acdingnüssen von Amtswegen" erlaubt morden:

,l. das; er sich jederzeit im Einlegen und Ausschenkhen des Weins in allem der Landes»
und der Stadtordnung gemäß verhalten,

2. Balthasar Beckhen dem Sonnenroirt an der kadstatt und fremden Fubrwerk im wenigsten
keinen Eintrag tun,

z. Alles Ungebühr in seinem lzaus abschaffen, ungelegenbeit, soviel möglich verhüeten
und da was Frevelbares vorlaufen wurde, jedesmal ohncingestellt, im Amt offenbaren und
anzeigen, und

4. endlichen, da in Seit seiner Wirtschaft (welches Gott gnedig vcrhüetten wolle) ver>
mittelst seiner selbst, seines Gesündes und Güsten verwahrloßen der Nachbarschaft durch Feuer
oder sonsten schaden beschehen wurde, er denselben mit seinem öab und Gut zu büeßen und
abzutragen schuldig und verbunden sein solle."

Im Jahre I/>7l> werden genannt:
a. In der Stadt: I.

. Der Salmen. (Georg Leonhard Glick.)
2. Die Stube. (Jacob Decker.)
5. Die Sonne. (Christian Haug.,

b. In der Vorstadt: 4. Der Hirsch. (Johann Stenzel.)
,">. Der rote Lewen (Alter Zäbringer l?of). (Bartkol. Glick.)
<>. Der Adler. (Adam Götz.)
7. Der Vchscn. (Martin Haug.)
!-!. Bierwirtschaft. (Lorenz Lofingcr.)

9
.

„ (Jacob Armbruster.)
1,0. „ (Geörg Geytzler.)

5s sind >
>

Schildwirte, der Stubenwirt und drei Bierwirte,



Im Jahre
^. Die Sonne. (Johannes Miller.)
2. Der Salinen. (Ignatius Mast.)
Die Stube. (Antoni Winterer.)

4. Der Adler. (Philipp Fischer.)
Der Hirsch. (Jacob Haas.)

<i. Der rothe ^ewen. (Barth, prager.)
7. Der Engel. (Antony Duppelin.)
8. Der Ochsen. (Jacob Neef.)

Das Camb (Aranz). ( Johannes hug.)
Die Erone. (Ioh. Jacob Schneider.)
Gassenwirt. (Math. Schillinger.)
Gassenwirt. (Corentz Vellmar.)
Gassenwirt. (Antoni planer.)
Der Herrschaftsgarten. (Antoni
planer.)

^5. Der Straßburger Hof.

9-

l2.

Zu diesen Wirtschaften, über deren zu große Zahl schon I7s>ü lebhafte Alage go
führt wird, traten immer wieder neue; gegen Ende des ^8. Jahrhunderts wurden
cine Menge Branntweinscbcnken crricbtet', fast jeder Bäcker durfte Branntwein, Tikor,

Kaffee etc. verabreichen. sollten die überflüssigen Branntwcinwirtschaften abge>

stellt werden. Eine Abnahme is
t jcdocb nicht zu verspüren; namentlich hatte sich um

die Stadtkirche herum eine Anzabl Wirtschaften gebildet. An Sonn- und Feier
tagen legten während des Hauptgottcsdicnstes Bandkrämer, Vürstenhändler,

Strohartikclverkäufer etc. ihre Waren vor der Aircbe zum Verkauf aus , da ihnen
predigt und Amt in der Regel zu lange dauerten, scblichen si

e

sich in die Stuben der
Wirte und Bäcker, wo mehr Aurzwci! war und statt der Seele der Tcib gestärkt und
erfrischt werden konnte. Im Jahre > 830 wurden strenge Strafen gegen diesen Unfug
erlassen! den Händlern wurden die Waren konfisziert; außerdem mußten si

e ^5 fl

Buße erlegen, während die Wirte für jeden Gast ^ fl entrichteten. Im Icchre ^8Z5
werden folgende Wirtscbaften genannt:

<>.

«.

9

12.

Adler.
Engel.
Arone.

Ochsen.
Salmen.

Areuz.
Sonne.

Hirsch.
Roter 6öwen.
^amn?.

Stube.

Herrengarten.
Straßburger Hof

I. wein.

Realwirtschaft „seit unvordenklichen Zeiten". Philipp Armbruster.
„ „ „ „ . Anton Reller.

„ . Anton' Neef.
„ . Ioh. Neef, Wwe.

„ >^>48^ „ . Jacob Neef.
„ ^77Z. ^ Jacob Neef,
„seit unvordenklichenZeiten". Roman Armbruster.

„ „ . Jacob Schnetzer.
„ „ „ . IohannArmbruster.
„ „ „ , Jacob Schwarz.

„ . Aarl Neef,
seit ^7ö^. IohannZlrmbruster.
seit etwa ^7,"><>.

2. Bier und Branntwein.

Joseph Arausbeck, nächst der Ainzigbrücke, Schütte. Persönlich.
Benjamin Stehle (heute grüner Bamm. persönlich. ^805.

Jacob Käufer (heute lustiger Bruder), persönlich. ^8.>">.

Georg kenz (Alois Ruef) in der Vorstadt. Persönlich.

Andere wirtschaften.

1. Joseph Moser, Witwe. Realwirtschaft (Wein, Bier, Branntwein und
kalte Speisen) seit unvordenklichen Zeiten (vielleicht heutige Fortuna).

2. Joseph Villweber. Vorstadt. Seit unvordenklichen Zeiten.
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5. Anton Aloser, Stadt. Seit unvordenklichen Zeiten. (Vielleicht Hecht.)
4. Florian Peter. Dorstadt, persönlich. (Warme Getränke und feine gebr.

Wasser.) l»2<)/55.
,">. Ioh. Bapt. Haas. Stadt, persönlich. Branntwein und Brot. 1785.
„. Joseph Haas. „ „ „ „ „ .
7. Wolfgang harter. „ „ „ „ „ .
>!. RKchael Winterer. „ „ „ „ „ .

<
>
.

Johann Armbruster. Vorstadt. „ „ „ „ ,
N>. Valentin Krausbeck. „ „ „ „ „ .

I I. Häver Läufer. Stadt. „ „ „ „ .

Zu Anfang d<5 letzten JaKrhimderts befand sich auch in der Näbe des Schloß-
lxrgcs bei Gbcrwolfach auf der Gemarkung der Stadt eine Wirtschaft.
Der Besitzer „des roten Löwen" vor der Nlittc des vergangenen Jahrbundcrts,

Johann Armbrufter (ein Bruder des Urgroßvaters des Altbürgcrmeistcrs Karl Fricd°
rich Armbruslcr), muß ein gut badischer Untertan gewesen sein; denn er taufte seine
Herberge in den „Zähringer Hof" um. Die Gafscnwirtschafte» in der Vorstadt be
fanden sich in den hänsern, die beute die Geschwister Rlaver, Wägermeister Nlichael
Rauber und Kaufmann Pihlipp Sartory besitzen. Aus letztgenanntem Haus wurde
der Wirtschaftsbetrieb in den Schützen (heute Geschäftshaus des Kaufmanns Alfred
Krausbcck) verlegt, 1894 aber aufgehoben. Die frühere Wirtschaft zur Forelle, bei
der Kirche gelegen, erbielt 1877 durch Vinzenz Springmann, „der alte Löb" genannt,
den Namen „Wirtschaft zum Löwen" (heutige Besitzerin Frau Regina Peter, ver
witwete Sxringmann).
Von den altchrwürdigcn Gasthäusern bestehen nicht mebr: die Sonne feit 188Y,

der Engel seit 1882 und der Zähringer Hof seit Igvc). „Der alte Zähringer" Wil-
Helm Armbrustcr, dessen Ahnen lange auch die Sonne innc hatten, übertrug feinen
Schild seinem Sohne, dem „jungen Zähringer" gleichen Namens in der Wolftalstraße.
Dagegen war im Jahre 1876 vor dein untern Tore mit Erstellung der Eisen

bahn die Bahnhofwirtschaft entstanden-, zehn Jahre vorbcr war aber schon die Zabl
der wirtsbäuscr um eines vcrmcbrt worden, nämlich um das

Funkenba!>.

Ans der Fimkcnmattcn gelegen, jedenfalls so benannt nach dein ursprüngliche» Besitzer

Dasselbe findet erstmals Lrwäbnung in einein Briefe des (Dbcramtmanns Je»
Kann Vranz. Dieser war im Jahr I5g5 erkrankt' er hatte „rud und gcschwulst am
Pedal"- ein Dr. Geiger hatte ibm einen Trunk, Aderlaß und Besuch des Rixpolos-
auer Sauerbrunnens verordnet', es war ihm aber nicht möglich gewesen, dein ärzt»
lieben Rat Folge zu leisten; er trank zwar von dem Brunnen-, die Bäder aber nabm
er in biesigcm Vadwasser und zwar im ganzen K,2 Stunden lang und erlangte gute
Besserung.

1622 wird Christa Branz auferlegt, das Funkenbad zn errichten, preis des
Bades: „uf 1 Person in: Funkbad zu baden täglich 1 Baken".

1646 is
t Antonius Eastellois, der 15 Jabre laiig Kammerdiener des Grafen

Albert gewesen und 16JY zum Wolfacher Bürger angenommen worden war, Ve-

sitzer des Funkenbades oder der Funkenmatten. „Durch das leidige Kriegswesen
l^Ujäbr. Krieg! war es ganz verderbt und konnte etliche Jabre hero nit mehr e;e>
braucht werden". Es wird ihm deswegen 1655 von E. E. Rat „ernstlich zu>
gesprochen, auch zumalen ufferlegt, inner Jahresfrist bei Verlust feiner Frei» und
Gerechtigkeit, dasselbe wo nit gänzliche» zu bauen, so doch solchergestalten zu repa<

riercn, daß man das Bad wieder nach Notdurft gebrauchen könne. Und weil er



sich der llnvermöglichkeit und Arinucten für diesmal noci' beschwört, könnte von
seinen Sebuldncrn nichts einbringen, is

t ibm scrner befohlen, weil der mehrerteil seiner
Sclnlldner u

f dem Tand, solle er der Gbrigkeit und Ambt uinb l?ülf und l)and
reichung naei^gehen".
5s scheint ibm aber nicht möglicb gewesen zu sein, der Aufforderung des

5, Rats nachzukommen ; denn IM^wird ilim (er beißt jetzt ^atlois, Aatelois, I^attlaw>
von neuem auferlegt, „das Funkenbad und den Brunne» zu säubern, zu überbauen
und dergeflalten wieder zu ricbtcn, so wie es ihm schon längsten befoblcn, dainit der
bedürftige, sowohl frcmbdc als heinibs^'c, dessen sieb zu getrösten; da es dielen früb-

SastKau» >»m Bad

ling nit wirdt gestehen, soll ermelter Brunnen anderwärts abgefaßt oder jemanden
zii bauen überlassen werden",

1772 bat der Bürger und „Baader" pbilipp Baumcr das Funkeubad inne.

Dieser rcicbt beim Gberamt ein Gesuch ein, !Vcin ausschenken zu dürfen, „Die
I1?ürtc, die vor Gbcramt berufen, babcn nicbts dagegen einzuwenden, wenn er den
N?ein für die fremden Badgäste wechselweise von ihnen ablauge," Am 15, Alärz
t?7Z erhielt er unter dieser Bedingung den lVeinscliank ; das Üngeld mutzte er der
Stadt entrichten, den Maßpfcnnig der Landschaft,
Der Gesundbrunnen des j'unkcnbades wurde durcli alle ^ahrlnmderte hindureb

von Einheimischen und fremden gegen Rbeumatismus, Gicht, !.xnltkransheiten,
Ncrvcnseliwächc ete benutzt. IVelcli bedeutende Heilkraft man ibin zuscl'rieb, erhellt
dnralls, daß bei Dürftigkeit eines Wolfacher Patienten, die Stadtkasfe für die Bad>

kosicn aufkam; so wird 1834 der Vadeigcntümer /sirner angewiesen, dem glieder
kranken Schuster .^'aver Armbruster 8 Bäder auf Aoste» der Stadt zu geben.

^n den Z^er ^abrcn des vergangenen ^ahrbunderts war eine Gcsellsci'aft !Dol<

faeber" Bürger im Besitze des Bades. Dieser gelang es, dasselbe dein verwahrlosten
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AusKinde, in den es mit der Seit geraten war, zu entreißen, Sie gewann ^,j,^„

tüchtigen Pächter, Balzcr (Balthasar) Göringcr (vcrgl. Register). An die Stelle
des alten, baufälligen Badhauses wurde iin ^ahrc ein zwar einsames, aber

gefälliges Badgcbäudc in ländlichein Stile errichtet. Die Alincralquclle, die der Ties:
des Gneisgebirges entspringt, wurde in einem Brunnenschächte, der sich unter dein

Hausflur befindet, neu gefaßt und durch eine pumpe zu Tage gefördert. Gelegen!»

lich des Neubaues wurde in dem Berge, an den sieb das Badbaus anlehnt, ein etwa

7 in tiefer in den Leisen gehender Atollen entdeckt, aus dessen Alüsten Wasser hervor-
drang, welches die gleichen Eigenschaften wie die alte Alineralqucllc zeigte. Es
wurde ebenfalls dein oben erwähnten Brunnenfchaebte zugefübrt, wodurch sich die

Wassermenge aufs doppelte steigerte.
Nacli der unter Aussiebt des Professors Dr. v. Babo s^reiburg) von Dr. Spulcr

angestellten Analyse sind in einein Medizinalpfund des Hucllwasscrs folgende elienüschen
Bestandteile cntbaltcn:

Aieselsäure ,>/),704y
' Tonerde »,iM)4c>tt

Aohlensaures Eisenorydul (>,<)Z,)875

kohlensaurer Aalk .... ().c>lM>72
Schwefelsaurer Aalk . . . 0,5q>5<><>7)

Thlorcalcium iZ,l3»KI()

Aohlcnsaure Bittererdc . . <l,,7l>i>,">

Schwefelsaures Natron . . 0,5, «4 ,2

Schwefelsaures Aali . . .

, ->^-, -,> ,«,.,„ l Kctt,,cr, Kiefer»

!Nit dem Alineralbad verband Balthasar Göringcr ein Kicsernadclbad uni>
eine Inefernadel-Dekoktfabrik. Der Aiefernadeldekokt iDekokt — abgekochter Trank,

aucb Aiefcrnadelgeist, »öl, ^ertrakt, je nach Zubereitung genannt) wird aus den frischen
Nadeln der Aieser oder Föhre <pirn>» silveütri«) aus dem Wege der Destillation ge
wonnen. Er entbält Balsamerz, bitteren Ertraktivstoff und Gummi, Thlorophvll,
Apfel-, Essig-, Ameisen-, Gerbsäure, Eiweiß, bumusartige Bestandteile, apfel
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phosphor-schwefelsauren Kalk, Ehlorkalium ete, Bäder, welchen solcher Dekokt zuge»
setztwird, wirken heilsam bei Rheumatismus, Skrophulose, Neurose, Hautkrankheiten etc.

Gleichzeitig suchte man von der Stadtverwaltung aus, den fremden Badgästen den

Aufenthalt in Wolfach angenehm zu machen durch Anlage von Spazierwegen zu reizen
den und herrlichen Punkten, an denen die Umgebung des Städtchens so reich ist; zur öer>

schönerung der Anlagen vor dem Badhause steuerte die Stadt ebenfalls bei; um auch musi
kalischc Genüsse bieten zu können, ließ si

e der Stadtmusik namhafte Beiträge zukommen.
)m Jahre I8ü^ erlangte Göringer das Recht, während der Badezeit eine Gast'

Wirtschaft zu führen; 18öS wurde dem neuen Badeigcntümcr Zcaver Armbrustcr das

xersönlichc Vastwirtschaftsrccht obne Einschränkung auf die Ladzeit verlieben.

Im Jahre 1867 empfieblt dieser sein Mineral- und Kiefernadelbad: „Rlineral--
und Kiefernadel-Wannenbädcr, KiefernadebDampfbäder, Kiefernadel>Dampf°Ein-
atniungcn ; Ziegeninolkerei : Kicfcrnadelpräparatc. "

Der Erfolg blieb nicht aus, im Sommer ^868 zählte das Bad 527 Kurgäste,
darunter I IS Ausländer; es versandte 861. N!aß Kicfcrnadeldekokt, Wiederholt
stichte in dieser Seit der berühmte Verfasser der Schwarzwälder Dorfgeschichten,
^crthold Auerbach von Nordstetten, Erfrischung und Stärkung im hiesigen Bad.
1830 kam das Anwesen, nachdem es vorher wiederholt den Besitzer gewechselt,

in die Hand des Adlerwirts Rudolf Neef, der die Einrichtung wesentlich verbesserte
und erweiterte. Besondere Sorgfalt verwendete er auf die Umgebung des Bades,

so daß im Taufe der Zeit ein parkartiger, schattiger Garten mit vielen lauschigen
Plätzchen entstand. Die Witwe des Rudolf Neef, eine tüchtige Geschäftsfrau, erbaute
>8<D einen geräumigen Speisesaal und 1895 den 15 . in — 142,50 qin großen
feg. Vadsaal." Seit 1

9 16 is
t

Kaufmann Joseph l)aas Besitzer des Anwesens, der
es an den jetzigen Badwirt Hermann Neef verpachtete.
Heute zählt Wolfach folgende Wirtschaften:

> . Bahnhofwirtschaft. Besitzer: Albert Schmider.

2
,

Herrengarten. „ Standesherrschaft. Pächter: Joseph Fuchsschwanz.
5. Salinen. „ Leo Krug. sSeit l^U9, vormals Emil Krechtler.

Kaufpreis mit Inventar l<«><»«i,//.)

4
.

Hecht. „ Julius Sattler.
^

3
. lustiger Bruder. „ Wilhelm Elormann. pächterin: Berta Häufle.

>>,Grüner Baum, „ Karl Endres.

7
.

Kreuz. „ Karl Schrempp. (Seit 1920, vorinals Löwen
brauerei Sinner, Freibnrg. Kaufpreis nnt
Inventar 8,><x>0 .^.)

Krone. „ Rudolf Neef, Wwe.

>
>
.

Fortuna. „ Anton Ailinger, Wwe., vormals EKristian wöhrle.

I i>. Bierbrauerei zur Schütte. „ Franz willmann.

I > . Adler (Weinwirtschaft). „ Rudolf Neef.
12, Kranz. „ Karl Schrempp. Pächter: Tobias Schmid.
15. Ochsen. „ Rudolf Straub.

> 4
. Bad. „ Joseph Haas, Kaufmann. Pächter : Hermann Neef.

15. Löwen,
'

„ Rudolf Peter, Wwe.

1 6
. Zähringerhof. „ Löwenbrauerei Sinner, Freiburg. Gleichzeitig Bier

niederlage. Verwalter: wilh. Armbruster, Wwe.
17. Kaffee sStadt). „ Konditor Anton Armbruster.
l». Kaffee Dorstadt). „ „ Karl Stöhr.

' Anm. Der Rranzfaal mißt (mit der Tbealerbiilme) 1?,"«- m — l?S,s4 qin, der
ÄalKaussaal 14,2« ^ Y,6S m — >Z7,«z qni, der Rrcuzssal >>,^^- I> n, — 124,,«', cim. Der
sltc Ratbaussaal batte eine Größe von l?l,7Z c,m.
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Das Gasthaus zum Hirsch ging >^>9 käuflich a» die Htadt über; die Wirtschaft wurde

aufgegeben und das Gebäude zu Wohnungen umgebaut, um die durch die elsah»lothringischen

Flüchtlinge und den Zuzug von Industrie rcrursachtc Wohnungsnot in etwas mildern zu

helfen. Kaufpreis mit Inventar bt, o«u .6.

Unterhalb der Stadt Wolfach wurde I,g>l1 durch die Diakonisse Schwester

Selm« von verschuer in dem 1.8Y8 von ihrem Bruder Freiherr,? Hans v, Verschner
beiin Straßlmrger Hof erbauten Hause das

Erholungshaus wslfaeh.
für Genesende, Rübe- und Erl'olungsbedürftige eingerichtet, Seit Januar ^I,Z
werden durch vertragliche Vereinbarung Patienten von der Rcichsversicherungsanstalt

Berlin-Wilmersdorf aufgenoinmen. Don August 1,9^ bis April 1.91,5 stand das
Anwesen dein Roten Areuz als Lazarett zllr Verfügung, Besitzerin: Schwester Sclma
v, Verscbuer,

Spiel und 2anz.
Als Graf Heinrich VI, im ^abrc 1^85 der Stadt Wolfach das jährliche Meß,

Stell-, Wag- und Standgeld „für den Fall seines Todes" <lWl) überließ, knüpfte
er an das Vermächtnis (neben Stiftung eines ^abrtages durch die Wolfacher) die Be

dingung, daß die Bürger der ötadt ewig dem Doppelspiel (Würfeln) entsagen sollten,
damit „der göttliche Name» und der der auserwäbltcn Heiligen bei solcher ungcpühr

lichcn llbung" niinmermebr genannt, geschändet und gelästert werde. )n der Folge
war das Würfelspiel in Wolfach untersagt! die polizeiordnnng der Stadt ging aber
»och weiter , si

e

schrieb vor: „Es soll schein Würtb noch anderer Burger in seinem
Hauß weder mit Würflen noch Tarthen kbeinerlci Spiel trevben lassen, ußgenomme»
ein Brettspiel, bei pöcn eines pfundt Pfenning." Nur in der Stubcnwirtschast war
dem Bürger das Äartcnspiclcn erlaubt. Erst mit der Zeit sand es auch Eingang

in die andern Wirtschaften; im 1,8. Jahrhundert wird überall gespielt. Man spielte
meist um Wein; dabei war „das Zusammenhängen der ausgespielten Zechen" strenge
verboten, Große Beachtung scheint freilich dieses verbot nicht gefunden zu baben,
sonst wäre nicht nötig gewesen, es immer wieder neu einzuschärfen. Nach einer Ver>
ordnung vom ^ahrc 1785 sollte „im Bctretungsfallc nicht allein die ganze Seche
eonfisciert, sondern annoch bcincbcns derjenige Wirt, welcher eine solche ausgespielte
g)cch von einem einzelnen zahlbar annehme» würde, in cmc wttrkliche Strafe von

7
,

Rcichsthalern verurteilt werden, welches den sämtlichen Stadt» und Stabsvorgesctzte»
durch einen Generalbefchl zu wissen gemacht worden ist".
Besonders gerne buldigtcn die Bürger dem Aegclspiel und zwar vornehmlich

aus dem Schicßgrün und binter dem Rathaus, "mi ^abre 1728 beklagt sich Mattbias
Hermann, der Platzmeister auf dem Schicßgrün, „daß bei Johann Hug, dem Tamm
wirt, und bei Matthäus Baumann ajich Aegcl gespielt werde und dies ihm Abtrag
tue." Der E. Rat gibt den Bescheid: „So die Bürger bei obigen zwei Würtbcn
andersten nit als zur recrcation sErbolungl köglen oder umb ein Glas Wein, solle
es ibncn begönnet sein; wo es aber dahin kommen möchte, umb Geld zu spielen,
sollten die zwei Würtb keine annehmen und solche auf den Schießgrün verweisen."
Alit leichtsinnigen Spielern und Wirtsbaussitzcrn vcrfubr der E. Rat nicht b

e

sonders glimpflich, wie die poiizciordnung 1,687 zeigt:

„!?on De: schwendet-, Spielern auch andern dergleichen leichtfertigen gesellen, die
Täglichen in wührtsbeüscrn Süzen und ^hre Binder das Allinucsen cmpfahen lassen."
„Dieweil wir auch mit Vetauerlichcm Herzen und schmerzen empfinden, daß

etliche unserer Mitbürger undt Bevwohner sast alle Sonn» und Fcürtag, sowobl vor
allß nach Vesper Zeitb sich auf allen Aegel. uitd Spühlblätzen darzuc auch nit allein



^nen selbs sonder ander ^eütbc» daß Ihrige Verschwenderischer weiß, durcb die
lsturgel jagen, verfressen und versauffcn, hicngcgen aber Ire arm N?cib und un>
erzogene Ainderlein zue Hauß den Vlueth bittern junger in notblcütendem äuserftem
verderben sitzen lassen, und gcmäiner Statt auch anderen Ehrlichen Burgerslcütbcn

überbäusfig umbs hevligc Allmucsen über de» Halß schicken; da ordnen und wollen

mir mit ernstlichem Levelch, daß, wa dergleichen Faulenzer, Verschwender, Spieler
undt lcüchtscrtige gesellen, aucb diejenige so sonslcn mit schuldcnlast beladen und

ncrclagt sindt, sich in IVürthßbeüsern icbrliciie l)ocbzeitcn ausgenomincn) und us lieget^
oder öpühlbläzen, ahn waß ohrt und enden, dz sdasj sein möchte, fünden nud be-
trctten lassen werden, gleich selbiger stellen durch den Stadtknecht hinwcggcnommen
und in Thurn gefiert, auch biß uf eines Ehrsamen Rhats erkhandtnuß und 5edig°
sprcchung darinnen mit lauterem wasser und Brotb cndthalten werden sollen."
Die Tanzbelustigungcn wurden in früherer Zeit meist in der großen Stube

auf dem Ratbaus abgehalten; es waren dies namentlich Tänze ,,dcr jungen Ge»

scllen" (Vürgcrskinder) und die Hochzeitstänze, In späterer Zeit, im 1.8, und ly,
^ahrbundert, als die Lastnaebt nicht mehr als „heidnische Gnsinnigkeit verpoten und

abgestellt war", veranstaltete man aucb Vürgcrballc daselbst. Aber auch in andern
Wirtschaften wurde um diese Zeit oft getanzt, namentlich an Airchweiben, wie aus
den oft gewährten Tanzlizcnzen hervorgeht; die dafür zu entrichtenden Rekognitions»

^clder flössen ganz oder teilweise in den fttrstcnbcrgiscbcn Schulfond, Ausländische
5piclleute durften nur mit obrigkeitlicher Erlaubnis in der, Herrschaft aufspielen;
eine jede fremde Rande, ob groß oder klein, zahlte nach einer Verordnung von I,???

für den Tag I fl 50 kr Rckognition; von einer aus fremden und einheimischen Musi
kanten bestehenden Bande zablten nur die fremden und zwar jeder 50 kr, ^astnacbt»
und Airchweihzeiten waren für alle frei,

wirtschaften in den benachbarten Stäben.
Da die ältesten Gastwirtschaften der benachbarten kandstäbc auch Interessantes bieten

mögen einige davon hier Ermähnung finden,

I. Stab Rinzigtal, Ein Protokoll von >65y berichtet, daß in „lzalbmeyl" eine
Wirtschaft bestand, die in genanntem Jahre „schon in die ZW oder mehr Jahre herberg und
Wirtsbaus gewesen'. In ihr wurden „die Rauf» und heiratstäg, Hochzeiten, Teilungen,
Allndstaufen, Gscllentänz und Schützenzehrungen" gehalten. Wenn auch der Schild der Wirt»

icbaft nickt genannt wird, so is
t

doch sicher anzunehmen, daß der heutige „Engel" darunter zu

verstehen ist. Unter diesem Namen findet si
e in den Akten im Jahre >75« Erwähnung; vorher

erscheint si
e immer als „das Wiirtshaus in der halbmeyl". Im Zojährigen Krieg scheint si
e

von Grund aus zerstört morden zu sein und zwar jedenfalls im Jahre iszq, in welchem noch
andere Häuser im Ainzigtal durch die Soldaten in Brand gesteckt wurden, ISZS liegt si

e

noch

in Trümmern; der Besitzer lNathis Armbrustcr „bat beizeiten die Mittel nicht, selbiges wieder

u<s zu richten", „1722 is
t Antboni Weidcle, Wiirth bei der ^ meyl svon Amiswcgcn^ vorav»

ballen worden, daß er seine würthschaft ohne clag führe, die Gäsi bescheidentlich und in erlichem
preyfz halte, den Wein ohnverselschter lasse und was dergleichen clag mehr gewesen; anbey

aber, weilen man von Amtslvegen mit dieser Würthschaft beständig beschäftigt, damit er bev

seinen Rechten manuteniert und ihm die gemeine Stab Iöhrung s^Aauf- und heiratstäg, Tauf»
suvven, Schützenzehrungen etc.^ zugewiesen werden, is

t in Vortrag kommen, daß er sich jähr»

lichen auch gleich wie andere Wiirth zu den 2 fl eonzessionsgcld verstehen solle, wozu er sich,

>cdochder würthschaft und seinen nach Römmling ohne vraejudiz sNachteil^, verstanden."

175« wird in Halbmeil ein zweite Wirtschaft genannt und zwar die „baym Steeg"

> beutiger köwen); zur Unterscheidung von derselben führte jetzt wohl die ältere Wirtschast
den Schild „zum Engel". ,75« befand sich eine Wirtschaft vor Ivpichen, die noch zum Stab

Kinzigtal zählte; der Besitzer Sebastian Faißt wurde aber ,752 vergantet „und es bat dessen
lbronik !>rr Stadl wonach, >
j
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Interims Wirtschaft damit ein End genommen". Diese Wirtschaft war jedenfalls nur für die
Dauer des Wiederaufbaues einer niedergebrannten Halbmeilcr Wirtschast errichtet worden.

Im Langenbach wurde eine Wirtschast >6>s eröffnet. , Jacob Vollmer in Ubelbach
bat abcrmalen angehalten ihn hievorbcgehrtcrmaßen im Langenbach Wirtschaft treiben zu lassen,
Sem es ^weyl der Vogt und Gericht solches auch für gut geachtet) dergestalt bewilliget, da>>
er der kandsordnung gemäß würte, darinnen keine Gefahr brauchen, noch auch die keut über

nehmen, sondern den Gasten zimblich Futter und Mahl umb einen billichen ,H darreichen und

aufstellen, auch allen Unterthanen im Langen» und Übelbach frev stehen solle, die Hochzeithcn,

Taufsuppen und was; dergleichen bei ihm oder zur Halbenmeyl zu halten, und soll auch mit dem

Schießen umbgemacht. aber khein Gericht zu Übelbach gehalten werden." Durch diese neu

errichtete Wirtschaft wurde der Wirt zur Halbmeil in seinem Geschäft geschädigt umsomchr,
als iszc, Jacob Vollmer auch Aaufzehrungcn zugestanden wurden, weil das würthshaus zur
Halbmeil abgebrannt war.

„Im Jahre >65« erwuchs zwischen Paul vollmar, dem Vogt und Langenbachs
Wirt, und Thobias waydele, dem Wirt in der Halbmeyl, wegen der Staads, odcr

Taalszehrungen ein Zankh und Streit, indem jeder die zehcn Bauern bei St. Roman in seinen

Jehrungsbezürkh züehen und haben wollen und darüber amtlichen Bescheid begehrten. Waraus

zu Bescheid erhalten, daß Vogt vollmar Wirtschaft halber fich einzig und allein mit becden

Thälcrn und Jünkhen Langenbach und Ubclbach und was selbige iy sich haben, benücgen nuijsc,

übrige Stabsangehörige aber alle, soviel die Zehrung belangt, zur Halbmeyl von Alters her
gehören und bleiben sollen. Anlangend die ordinari» und auch An° und Endschieszcn sollen

selbige, wie auch die Gesellcntäntz, allewegen zweimal bei der Halbmcvl/ das drittemal aber

beim Vogt in Langenbach, und wo oder an welchem Wrt geschossen wurde, an selbigem Giic

auch der Tanz und nit an beeden Vrten zumahl gehalten werden."

„Im Jahre ics? pittet Matheus Haas bcy St. Roman untertänig umb Erlaubnis,

daß er möchte WUrlschaft treuben fürnemblichen umb derjenigen Leut oder pülger willen, welche

bereits in zllmblicher Anzahl und Menge alldahin wallfahrten kommen und sich des mangeln»

den Trunk Weins halber vilmals scer hoch beklagen thuen." Bescheid: ,Ist ihm angeregter
inaßen vergunt; so viel aber andere Jehrungen, als da seind Kauf» und Heiratstäg, Hochzeiten,

Teilungen, Rundstaufen, Gsclltänz und Schützcnzehrungen belangen tuet, sollen selbige sami

und sonders, wie von alters hero dem Wiirtshaus in der Halbmeyl gehörig sein und verbleiben,'

(Ausgenommen die Thäler Langenbach und Übclbach, die dem kangenbacher Wirt zugesprochei
waren, wie auch jede Z. Zehrung der gemeine Talschützen, während fremde Schützen „nir,icnSs>

hin als zur Halbmeyl gingen",? Die Wirte wachten ängstlich darüber, daß keine ihnen zu>

ständige Zchrung anderswo abgehalten wurde. „1766 beklagt sich Hans Georg Gyfzler, Enge!

wirt bei der Halbmeil, wider Hans Michel Armbruster in St. Roman, daß dieser Rindstausc,,

halte, wo doch die St. Romaner in sein Haus gebannet seycn." (St. Roman war damals

noch Filiale von Wolfach.) Das Bberamt verhängte eine Strafe gegen die Übertreter und

verwies die St. Romaner nach Halbmeil,

2. StabBberwolfach, Zm Stabe B b c r w o l s a ch sind die kinde und ,dic lvürl
schaft bei der walk" (Hirsch) die ältesten Gasthäuser. Die Linde wurde im Zojährigcn Arir«

ein Raub der Flammen; bis zum Wiederaufbau erhielt der kachenbaucr Andreas Heizman»

(I6Z?) die Erlaubnis zu wirten; erst >72i fand die Wiedereröffnung der Linde statt, wie au.-

sclgendem zu ersehen:

„,^ciu,i, den 2>. Juni >72,. Dolo gibt Joseph Welle Wirt in Bbcrwolfach, folgcndc;
Memorial ein: Ein hochlöbl, Gbcrambt würdet mir gnädigst erlauben, gehorsamst vorzutragen,

welcher gestalten mein an mich verkauftes Haus, zur Linden genannt, vor ohndönkhlichcn Zar>

ren, das sus tsdernse ^Wirtschastsrccht^ gehabt, auch zur Zeit, da es im schwedischen Krieg

vcrbrunncn, darin gewirtet worden, wie es dann, und daß es das WUrtschaftsrecht habe, mi!

Herren Frantz kempen und Antoni kcmpen, deren Eltern es gehörig mar, zu beweisen »n?
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solches auch die Kaufbrief geben, Weilen aber vor beschebenem Brand niemalen mehr denn
2 Wirth in dem Staad Vberwolfach waren, nemblichen das wllrthshaus zur walkt? und das
nieinige, auf erfolgten Brand aber das von des Bauern bei der Lachen, jedoch nur so lang, bis
»nein Haus wieder erbauet, die Erlaubnis zu wirib.cn gegeben und hernach von solchen Lachen
Lauern des alten vogdt Vorjahr abgetreten worden, der auch bis anhero stets gewürthet, mithin
ich aber dieses Wintzens halber verschiedenemalen klagen wollen, aber jeder Zeit wieder, weilen
der alte vogdt doch nicht mehr so lang leben und es treiben werde, durch die keith ^Lcute^
>u Erhaltung guetcr vcrständtnuß und Freundtschaft von weiterem Daraufdringen abgehalten
morden; indem aber anjetzo selbiger sein Hofguet aufgegeben und ich also die sach nicht länger

Niehl ruhen lassen kann."

„So gelanget an ein hochlöbl. Bberamt mein unterthänige Vitt, mich bei meinem haben»
den Recht zu handhaben, und den auch vormals erweislich gehabten Schills, welchen die Sol»
dalen weggetan und verdörbt, einen andern aufzuheulen nicht nur allein gnädigst erlauben,
sondern dajz auch kein neuer Wirt mehr mir an die Seiten gesetzt werden möchte, bei der gnä>
digstcn Herrschaft auszuwirken, vor welche Gnade ich der gnädigsten Herrschaft, und so lange
mir kein anderer Wirt an die Seite gesetzt Ivird, alljährlich 2 fl in die herrschaftliche Schaffnev
zu reichen mich erbiete, und mit meinen untertänigsten Diensten, da ich im standt zu dienen

sein sollte, worinnen es hernacher ich wieder abzuverdicnen mir Zeit Lebens angelegen sein

lassen werde, wie ich dann, in hoffender gnädigster Erlangung dieser Gnad und Hilfshandt
din alleruntcrthänigster Joseph Welle."

„Bcscheidt: Dem Supplikanten würdet mit Vorbehalt herrschaftlicher rotification und

Rechten von Ambtswegen seinem vctitici eingewilliget, und hat derselbe dercnthaloe» alljährlich
2 fl in die Schaffney zu liefern, Wolfach den 2>. Iuny >72i.
Stab Einbach. Wirtschaft im B st e r b a ch. „ 17Z8 hat Jacob Bächlc mit vorwissen

und Permission der geistlichen und weltlichen Bbrigkcit aus seinem Hofguth zu Ehren des heyl.
lvendelin ein Eapcllelein auferbaut, weilen nun viele Oilgrcim hinzukhommen pflegen, die
Sann und wann mit etwas Essen und ein Glafz wein versehen sein wollen, so wird ihm am
z, Mai i?40 von Bberamtswegen etwas zu essen zu geben und auch ein Glas Wein einzulegen
crlaubt; er solle aber gn. Herrschaft das gewöhnliche Umbgeld und Nlajzpfennig gleich andern
Wirten quartaliter entrichten, und weilen der Ausschlag dieser Wirtschaft annoch auf etwas
ohngewisscs sundiret ist, so will man ihne vor diesmal mit ansetzung eines Iahrcs-recogni»
rionsgcldcs verschonen; da sich aber über kurz oder lang äußerte, daß eben diese Wirtschaft
in einen guten Standt khommete, so solle gn, Herrschaft ime Bächle dissertwegcn etwas aus»
zuerlegen bevorstehen." Iobannes Schmid in der Frohnau wird zum weinanschncidcr dieser

Wirtschaft bestellt.
,177? hat sich Johann Benz im Vsterbach unterstanden, die auf seinem Hofgut stehende

Sanct wendelins Eapellen eigenmäcbtig zu verlängern und zu erweitern." Er erhält mit
einem verweis nachträgliche verwilligung „mit dem Anhang, über die bei dem Sanct Wendelin

süllenden Vpfer beim Bberamt getreuliche Rechnung zu führen und des endes an dem nächsten
Amtstag gewohnliche Eidspflichten abzulegen, weilen sich bei dieser Erweiterung die Aus»

gicbigkeit derlei Vpfer erweisen, in dem Rcscripr von i?Z8 aber, wo die Herstellung dieses
Eapellelcs crlaubt wurde, ausdruckendlich bestimmt worden ist, daß über derlcv Vpfer ordentliche
Rechnung geführet und das vorschllsscndc Geld etwan zu besserem Unterhalt der Kirchenfabrik
Verwender werden solle."

Der ZVeinhcmdel.
Durch den Freiheitsbricf vom ^>abre lSl>5 wurde der ötadt der Vanuwein und

das llngeld überlassen, d. h. das Recht, lVein zu vci-kaufen und eine NX'instcuer zu
erheben. Der N?einhandel war jedem Bürger erlaubt! do^i durfte nicht unter
einein „^om" perkauft werde»' im ^tadtbuch von iq>7l) is
t

zu lesen: ,,^tcm
kein Bürger sol niemcm kein win «eben unqer>ärli^i linder einem som " An den
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„gefreyten" Markttagen war jedem Bürger sogar gestattet, Wein auszuschenken; er

mußte aber das entsprechende Ungeld dafür entrichten: „Item zu den messen mag
ein veder burger win schenken, all die wil die frvheit werott; wann die frvheit ußgät.

so sol er verslahen sdas Latz zuschlagen) und nit dest minder den wvn ganz vcr

umbgelten." (Ocrgl. Märkte.)
Der Weinhandel der Bürger und fremder Weinhündler ging hauptsächlich auf

dem Markte vor sich: doch war es den einheimischen Wcinhändlern gestattet, „ein
oder mehr Ghmen Wein, aber darunter nit, aus ihren Aellern zu geben und den
Burgern, oder wenn si

e wollen, abfassen und überlassen".

„1(656 wird fremden Wcinhändlern als dem Svitzmüller und andern, welche
der Burgerschaft zu großem Nachteil und Abbruch Wein hierhero auf den offent°
lichen Markt, welcher ihnen zwar nicht gesperrt, bringen, untersagt, Wein, den si

e

auf dein Markt nicht verkauft haben, in eines Bürgers Aeller zu legen bei Straf

l W Rappen, vom Fremden und Bürger zu bezahlen." „Was nicht verkauft ist, soll
wieder heimgeführt oder unter das Rathaus gestellt werden bis auf den künftigen
Markttag, doch auf des Weinhändlers Gefahr,"
„(65J wird geklagt, daß die Weinhändler insonderheit den Burgern gegenüber

den Wein solchergestalt verteuern und hinauftreiben, daß manchmal ein Wein, der
umb einen gleichen Wert und Pfenning eingekauft worden, hernachcr von den Wirten
allhier, welche solchen Weinhändlern den Wein abgekauft, ihres verteuerten Aaufs
halber umb I oder kr die Maaß höher verkauft wird, als von den Wirten,
welche zugleich mit den Weinhändlern an einem Ort und um gleichen Wert ein-
gekauft. Damit nun solchen Ulagen vorgekommen ^zuvorgekommen) uud eine Gleich
heit fürderhin gehalten, so seind abgedachte Weinhändler (als Jacob Neff, Max
Bentz, Johann Reichle und Georg Leonhart Glickh von Wolfach und Stoffel Bernhart,
Simon Späte und der Fuohrhanns Bihjer in Einbach) folgender Ordnung festiglich
nachzukhommen angehalten worden: Die Weinhändler sollen den Untertanen und
Wirten in der Herrschaft fürderhin den Wein höher nit rechnen als zu einer

ordentlichen Tax, darunter auch der Luohrlohn und anderes begriffen." Diese Taxe
war genau wie bei den Wirten durch die Weinschätzer festzusetzen; über den An-
kaufspreis wurden „authentische Urkunden" gefordert.
,,^67y klagen gesambte Aüefer wider die ausländischen gesambten Weinhändler,

daß dieselben in unterschiedlichen Burgers^Aeller Wein einlegen thuen, welches
wider die alte Stadtordnung laufet, indeme der Weinhandel alleine den hiesigen
Verburgcrten und nit ausländischen oder ohiwerburgerten zuständig sausgenommen

auf dem Marktes. Der <L. Rat verhängt „der Stadt Straf" ^ K oder 2 fl) über
denjenigen, der Wein in einen bürgerlichen Aeller legt; der Bürger selbst „verwürkt
dieselbe Straf".
^6Y4 erheben etliche Bürger und Weinhändler wegen derselben Angelegenheit

wieder Alage gegen „Hans Georg Erlacher und Ulrich pristlin, beede Staads
Bberwolfach, daß selbe bis anhero unbcfuegter Weis nicht allein in andern
bürgerlichen Aellern mit ihrem Weineinkauf große Finanzerev und Wuechcr treiben,

sondern auch in all unzuläßlichen Aufschlag bringen, hingegen aber nit den geringsten

Heller mit ihnen Burgern levden noch abstatten tun". <L. <L. Rat erkennt: „Die
beeden sollen den dem Stadtschreiber Hildbrandt entlehnten Ueller innerhalb 8 Tagen
räumen und ihren Wein, wie von altershero gebräuchig gewesen, bei dem Aauf
Haus feil haben oder allda aufstellen." Jeder wird um. das K gestraft.
Wiederholt beschweren sich die Wirte, „daß sich underschiedliche Burger unter

stehen, bev dem Turn sGutach) und anderwcrts maßweis Wein zu holen, welches
dem kandt am Maßpfenning sweil der Turm württcmb.) und der Stadt am
Umbgelt abbrüchig, daß si

e

doch bei allhiesigen Schiltwürthen den Wein eben



umb solchen preiß haben kundten, jedoch solches aus halsstarrlichkeit underlassen".
Auf Befehl ihrer landgr. Gnaden „sollen die Übertretter iedcs?nal umb die Stadt

straf angezogen werden".
Seit ^656 mußten die Wirte alljährlich ein gewisses Quantum sog. „Bann-

, wein" im herrschaftlichen Aeller in Haslach „ablangen". „Die gesambten Schilt-
würt allhier in Wolfach klagen l,687 wider allhiesige Weinhändler und begehren
vom E. Rat, daß si

e gleich ihnen als Burger wie billich auch von dem Herrschaft!.
Wein fassen und abholen sollen. Die Beklagten geben zur Antwort, daß der

Weinhandel ein frcyer Handel und ein jeder Burger darmit handeln möge, dahero

si
e nit vermahnen, von dem herrsch. Wein zu fassen . schuldig zu seyn, sint hemalen

der herrsch. Befclch an die Würt und nit an si
e ergangen seye." Der E. Rat

empfiehlt den Wirten, sich in dieser Angelegenheit an den Grafen zu wenden. Vb

si
e

diesen Rat befolgten, is
t aus den Protokollen nicht zu entnehmen; nach den

noch vorhandenen Bisten holten aber immer nur die Wirte Bannwein in Haslach ab.

„5 707 wird Georg Haas der lange bei der halbme>-l angeklagt, daß er den
Wein unten im (and hole, selbigen zur halbme^l füre, daselbsten abstoße und

mithin denen hiesigen Burgeren und Würthen, in »peci« dem Sonnenwirt an
seiner Gerechtigkeit Abbruch tue, in Ansehung er damit soviel verursache, daß
kein Schwab mehr mit seiner Fuohr alhero komme und denen allhiesigen Burgern
was zu lösen gebe, welches vor ein ohnveranlwortliches und ohnzuläsfiges Alonopolium
gehalten werden müeße. Dem Beklagten würdet solcher Weinhandel und Abstoß als
ein ^Nonopolium und da solcher Weinhandel und Abstoß dem allhiesigen Sonnen-

würth wider seine Privilegien laufet, zumahlen denen Burgern und Handwerksleuten
hieran merklicher Abbruch geschihet, hiermit ^durch das Cberamt^ nidergelegt."
Die Fässer der Weinhändler und Wirte wurden „gesinnt oder geycht" (sinnen —

ausmessen und bezeichnen von Gefäßen). „Im Jahre ^77^ is
t ein neues Sünn

geschirr errichtet und sind hierüber alle Faß sowohl der Weinhändler als Wirte

frisch gesünnt worden. Bei 2 fl Strafe is
t

jeder verbunden, jeglich ohngesünntes

Faß nach hießig neuer Stadt Sünn sinnen zu lassen. Wo es sich begebete, daß je

einer ein anders Faß aus dem Breitzgau oder aus dem Thal ohngefinnt bringen
Ihäte, soll, ehe der Wein abgeladen wird, aus diesem ohngesinnten Faß der Wein

ohmenweiß in Gegenwart des Weinanschneiders herausgelassen und dieses Faß
sogleich gesinnet, dem Weinanschneider aber für diese extra ^Nüehe, fals es ein
,N oder etlich und 30 Ghmen Faß sein sollte, hiervon ^5 kr, wann es aber sich

in die ^0 Ghmen erstreckhen täte, 20 k
r

zu iohn gegeben werden." Dieses neue
„5ünngeschirr" war eigentlich schon ^7K<) eingeführt worden; „der Statt Wolffach
Noltanda Buch" berichtet darüber: „l<69 is

t mit Bewilligung eines hochlöbl.
Dber Amts dahier eine neue Sünn wegen dein Weinschankh dergestalten eingerichtet
worden, daß hievon das originale aus der Statt Offenburg, Grttenberg- und

daßiger refier, allwo diße Sünn darauß gleichförmig nebst hicrbey erhaltenen
atlestalis hiehero abgeholt, und des außzäpfens halber der Ghmen auf 2b !Naaß
gestellet, soforth gleich darauf ein kupferner Satz ü

,

^
,

^/z, '/^, ^ und Vi« gemacht
worden." (Das Ghm hielt nur 24 Alaß; wegen des Verlustes beim Auszäpfen
wurde es zur Berechnung des Ungeldes zu 26 angenommen.)
Das „Sinnen oder lachen" der Fässer, wie auch der Acaße und Gewichte

besorgte der städtische Sinner oder !?cher (Eichmeister) ; zum trockenen Eichen der

Gefäße verwendete man (einsamen, der wegen seiner Feinheit hiezu besonders
geeignet schien: „l56Z. Für ^

/.
.

Sester Flachssamen zum !?chen vcrbrucht ^ /? 7 <^."

heute befindet sich i
n Wolfach nur noch ein „Gcmeinde^Faßeichamt"; Eich

meister is
t

Aüfermeister Fritz Geiger. Die Alaße und Gcwici'te werden in Offen-
burg der Eichunq unterzogen.



Der Holzhandel. <Das „5>chiffertliumb".)

Nutzlzslz.

Das wichtigste, einträglichste und daher auch angesehenste Gewerbe in Wolfach
war in früherer Zeit der Holzhandel. Im Flußgebiet der Ainzig lagen von jeher
ausgedehnte Waldungen, die teils den Fürstenbergern, teils den Alöstern Alpersbach,

Wittichen und Rippoldsau gehörten, teils Gemeinde und Privatbesitz waren. Der

Holzreichtum bot den Waldarbeitern, Harzern, Aöhlern lohnenden Verdienst; den
Hauptgewinn ernteten aber die Holzhändler, die in den herrschaftlichen Waldungen
das Holz gegen ein niedriges Rekognitionsgeld, Stocklow oder Stocklaub, auch
Stammgeld und Stammlosung genannt, fällen lassen durften, oder dasselbe von
den Alöstern und Waldbauern käuflich erwarben, zuweilen gar eigene Wälder aus
beuteten. Das gewonnene Holz wurde vornehmlich nach Straßburg geliefert, wo

sich das Bürgertum schon seit dem ^Z. Jahrhundert auf den Holzhandel verlegt hatte.
Die Beförderung des Holzes war sehr schwierig. In früheren Jahrhunderten

sahen die Straßen sehr schlimm aus; zur Fundamentierung waren bis ins ^8. Jahr-
hundert Prügelhölzer in Gebrauch; Abzugskanäle und grüben fehlten meistens
gänzlich. Oft führten die Straßen durch tiefe Einschnitte, so daß si

e bei schlechter
Witterung fast bodenlos wurden; außerdem waren si

e

sehr schmal; noch ^75l,

mußte der herrschaftliche Befehl erteilt werden, „daß nicht nur in der Herrschaft
Wolfach, sondern auch zu Haslach die Landstraßen aso und dergestalten repariert
und hergestellt werden sollen, daß zu 200 Schritt ein Wagen dem andern ab

weichen könne".

Für den Holztransport kam deshalb nur der Wasserweg in Betracht; dadurch
entstand die „Flößerei". Die Ainzig wurde in früherer Zeit überhaupt in aus
gedehnterem !Naße als Verkehrsmittel benützt. So lädt ^83 ein Ritter Bernhard
von Bach, der pfälz. Vogt zu Ortenberg, den Grafen Heinrich VI. zum Ritterspiel
nach Gffenburg ein und bemerkt, daß der Platz für den Grafen besonders bequem
sei, da er ihn, wenn er nicht zu Roß kommen wolle, ja auch zu Wasser erreichen
könne. „1^90 is

t den Salzmeistern ein Floßschiff bewilligt worden." Auch Pulver
wird die Ainzig heraufgeführt.
Zur Beförderung von Baumstämmen waren besondere Fluß- und Bachbauten

(„Wehre, Deiche", Floßkanäle, Linbindungsplätze etc.) erforderlich, die sehr kost-
spielig waren und daher nur durch Vereinigung der Interessenten hergerichtet
werden konnten. Damit bildete sich das „Schifferthumb" oder die Schifferschaft.
Noch andere Gründe traten hinzu, um die Genossenschaft zu begünstigen.

Das Flußgebiet der Ainzig war die gemeinsame Bezugsquelle aller Holzhändler;
die Märkte bei Straßburg bildeten für alle das Absatzgebiet. Sollte dem Stümpcln
und Unterbieten nicht Tür und Tor geöffnet werden, so war Einheitlichkeit in

Aauf und Verkauf nötig, ebenso in der „Währschaft", das is
t in der Lieferung

bestimmter Hölzer, der Lieferungszeit, der Besoldung der Flößerknechte, der Bc^

Nutzung der Sägen etc.
Wann die Wolfacher Schiffergesellschaft gegründet wurde, läßt sich nicht genau

feststellen. Schon ums Jahr ^470 findet sich eine Wolfacher Floß, und Zoll-
Ordnung, geschrieben von ZNichel Schräder auf einem Blatte, das eingeheftet is

t

in dessen Ainzigthaler Vekonomieprotokoll von ff
. Sie lautet: „Item wenn

man mit den schiffherren zu Wolfach rechnot den floßzoll, so würt diese Ordnung

gehalten: Item als menig floß e^ncr gefürt hat, so zücht man im an jedem eins
ab. Darnach gebend ^ ^ Floß zu Wolfach zu zoll ^ /Z H und zu Husen jedes 4 <
^

Wöllichs aber in gastwyse gat, do gyt ein jeglich floß zu Wolfach 5 helbling und

zu Husen ^ /j Item so werden 30 stuck für ein floß geczelt etc."
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1,4,^ beschweren sich die Straßburgcr, daß die Wolfacher „ettlich bünntnisfe
und satzung under einander gemacht". sArcb. Straßburg.)
Ums Jahr I5<>f> bestand bereits das Holzhandelprivilegium, d. h. die aus

sä'Iießliche Berechtigung der Wolsachcr und Schiltacher Bürger zum auswärtigen
liolzlxmdel unter Ausschluß der bäuerlichen Waldinhaber. Die Einführung dieses
Privilegs is

t nacb einem Schriftstück der Gräfin Elisabeth deren Gemahl Wolfgang

zuzuschreiben >auch die Schiffcrordnung 15)27 bezeichnet Wolfgang als Urheber
dieses Porrechts . Sie berichtet an den Herzog von Württemberg, N?olfgang

» K^ibe vor vielen Iahren den Einwohnern der Städte Wolfach und Schiltach Letzterer

Aiii'ig >>viscl?cnw^lf- »n> Siechcnliücte «Herlinsbact^,

woKI als Vertreter des minderjährigen Ulrich von Württemberg, zur Förderung

ihrer Ivoblfahrt das Gewerbe des Holzflößens zugestellt und dasselbe „in die
slal gezogen", auf dem Tande aber abgeschafft. (F. Arch. Donaueschingen.)
?ie Erteilung dieses Privilegs entsprang den, danialigen Bestreben, den

bände! zu dessen leichteren Abwicklung auf die Stadt zu konzentrieren und die

Berufe — hier Holzhändler und Waldbauer
- streng voneinander zu trennen,

um jedem eine Eristenzmöglichkeit zu verschaffen.
Vie ältesten vorhandenen Statuten* der Wolsacher Schiffer rühren aus dem

)akre IJ27 her. Sie geben uns Aufschluß über die Art der entstandenen Ver
Einigung. Am Donnerstag nach Gregorii 1,527 haben sich alle Wolfacher Schiff
iicrrn, mit Rat und Beistand der Herrschaft, zu folgender Ordnung verpflichtet:

Jeder Schiffer, der in der Ordnung ist, soll eine bestimmte Summe bezablcn,
?e,„ der die eine Hälfte der Ordnung selbst zur Herstellung der notwendigen Fluß
lauten zufällt; die andere wird gleichmäßig zwischen Stadt und Herrschaft geteilt.
Aeiner wird ohne Willen des Rats und der gemeinen Schiffherren in das

Gewerbe aufgenommen. Wer für tauglich erachtet wird, soll sich mit 1.2 fl in die

Brdimng einkaufen, die in oben erwähnter Weise zur Verteilung kommen.

'

wörtliche Anführung derselben am Schlüsse dieses Aapitels.
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Die Söhne der Schiffhcrren „erben den Gewerb mit aller Freiheit", sofern si
e

tauglich sind und kein Handwerk gelernt haben. Wenn kein Sohn vorhanden ist,

sind die Ehemänner der Töchter zum Eintritt in die Wrdnung berechtigt, sofern

si
e tauglich erachtet werden; si
e

müssen sich aber einkaufen. Witwen von Schiffern
können das Gewerbe weiterführen; bei Wiederverheiratung kann sich ihr Ehemann
nach Erkenntnis des Rats und der Schiffer einkaufen.

Handwerksleute können in das Gewerbe nicht aufgenommen werden; andere

seits dürfen die Schiffer den Handwerkern und andern Gewerbsleuten keinen Ein^
trag tun, vor allem keinen Kleinhandel treiben. Erhält ein Schiffer als Zahlung
ganze Stücke Tuch, so darf er si

e nur ganz wieder verkaufen, „aber keineswegs bey
der ell ußschniden". Was er in den eigenen Haushalt davon braucht, darf er
behalten; auch ganze Scheiben Salz und Heringtonnen zu verkaufen, is

t

ihm erlaubt.
Er soll nur bei solchen Handwerksleuten arbeiten lassen, die eigen Feuer und Rauch
haben, also in Wolfach bürgerlich sind. Keinem Schiffer is

t

gestattet, Käse und
Butter in Wolfach auf dem Markt zu kaufen und solches nach Straßburg oder

„anders wohin" zu führen; aber Wein und Korn „bey gantzen stucken" zu ver
kaufen, is

t erlaubt.
Ein besonderer Artikel richtet sich gegen gewisse Personen vom Tande, die

sich trotz des durch den Grafen Wolfgang den Städten erteilten Holzhandelprivilegs
erlaubten, die Schifferrechte zu beeinträchtigen.
Daran anschließend wird den Schenkenzeller Flößerknechten verboten, einem

Fremden, weder von Alvirsbach, noch von der Schiltach herab, zu helfen. Dieses
Verbot, welches von keinem guten Einvernehmen mit den Württembergern zeugt,
dauerte nicht lange; das Flößen vom Schenkenzeller Weiher bis nach Wolfach
wurde sogar ein Vorrecht der Schenkenzeller Flößerschaft. Auch die Kinzigtäler

Floßknechte sollten „oben herab" keinen, Fremden helfen, „unnden uß ^jedenfalls
von Willstett abwärts und von Kehl aus der Kinzigmündung heraus, wo privi
legierte Flößerschaften sich befanden) weder den frembden noch denen in der Ordnung",

In der Schifferordnung findet sich sodann die Trennung der Schiffer in „Rhein
schiffhcrrn" und „gemein schiffherrn". Diese Unterscheidung fällt in späteren
Brdnungen weg. Die Rheinschiffer sollen nur bei solchen kaufen, die in der
Brdnung sind; wenn diese si

e

nicht bedienen können, haben si
e

„freie offne Hand"
zu kaufen. Sie sollen auch keine Bestellung von Masseln (Muselholz, Schindel»
klötze) auf den Rhein übernehmen (jedenfalls aus Furcht vor zu großer Ausfuhr!,

auch kein Holz, das zu Kehl gekauft worden, in die Stadt Stratzburg auf „mcr>
schattzen" verkaufen, sondern dasselbe wegführen. Des weiteren sind den Rbcin

schiffern die Marktpreise festgesetzt, die si
e in Steinmauern (beim Einfluß der Murg

in den Rhein), Speier, Worms, Oppenheim und Mainz fordern dürfen. Sic sind
immer für „^00 Holz" berechnet.
Den „gemeinen schiffherrn" sollen jedes )ahr „nach Gestalt der Sachen" nur

ein gewisses (Quantum Holz zu flößen erlaubt sein. Kaufte aber ein Schiffer ein

fertig gestelltes Floß, so zählte dieses nicht zu der bewilligten Summe, jedenfalls
um solchen, die das Floß nicht selbst zu Markt führen konnten, den Verkauf zu

erleichtern.

Auch soll jeder Schiffer nur alle drei Wochen ein Floß führen. Venn Vor--
liegen besonderer Gründe kann der Scchserausschuß von der Bestimmung entbinde».

Durch diese Einschränkung des Gewerbes . suchte man eine Gleichheit des Betriebes

anzustreben und die zu große finanzielle Überlegenheit des einen Schiffers über den
andern zu verhindern. „Der Arme sollte beim Reichen und der Reiche beim Armen

erhalten sein und so einer den andern ernähren", wie eine spätere Begründung

(General Tandesarchiv Karlsruhe, ^583) sich ausdrückt. Der ,?zweck wurde freilich
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im großen und ganzen durch diese Maßregel und zwar zum Vorteil des Ärmeren
erreicht; gleichzeitig waren aber dem Unternehmungs- und Geschäftsgeist des Einzelnen
derartige Schranken auferlegt, daß er sich nur schwer zu Wohlstand und Reichtum
emporarbeiten konnte, weshalb auch der Ainzigtaler Holzhandel sich stets im

Rahmen des bäuerlichen Aleinhandels bewegte.

Des weitere.« schreibt die Schifferordnung die Taren des Holzmarktes zu Aehl
vor. Sie unterscheidet „Rein holtz" und „gemein holtz", außerdem drei Alassen
Dielen: „beste bort, ziemlich gute bort und seyffenbort"; auch Ausschußware, sog.
„verkorner bort", „die ful und zerrissen und vast zu klein sind und latten" werden
geführt, „alles wohlgefündert", daß die Ware gut tariert werden kann. Wenn der
Markt mit Holz überführt ist, wird der Stillstand der Flößerei beschlossen, von
dem derjenige befreit ist, der in diesem Jahr noch kein Floß geführt hat oder der
gefrömdetes Gut liefert sgefrömdet Holz bedeutet im Jahre ^7bq. das bis
68 Schuh lange Holz, von y— ^0 Zoll Durchmesser am schmalen Brt; Barth,
Geschichte der Flößerei). Aeiner darf Holz eines Floßes von einem Schiffherrn
fordern, er begehre denn IM oder 200 Stück grobes Bauholz. Gegen den auf
dem Floß fahrenden Aaufmann is

t ein anständiges Betragen geboten; vor allein

soll man ihm weder in Worten noch Werken gefährlich werden.
Es folgen nun Vorschriften über die Säger und Flößerknechte. Erstcre sollen

beim Schneiden das Holz nicht verderben, auch sollen si
e für gute Sägblätter

öorge tragen. Die Flößerknechte dürfen nur denen helfen, die in der Ordnung sind.
Ist ein Anecht Wolfacher Bürger, so ist ihm gestattet, zwischen Wolfach und Äffen-
durg ein Floß von IVO—300 „bort" zu seinem eigenen Nutzen zu vertreiben; er darf
aber dadurch den Betrieb der Schiffherren nicht stören. Diese Flöße der Anechte hie^
ßen später Aatzenflöße, Mit Steinmaurcr Ancchten und fremden Schiffherren soll»
ten zu Aehl nur Abschlüsse im Werte von mindestens 10 Gulden Goldes gemacht
werden.

Diese Schifferordnung vom Jahre 1327 stellt eine genossenschaftliche Verbindung
der Schiffer zur Wahrung und Förderung gemeinschaftlicher Interessen dar; als
eigentliche Zunft is

t

si
e

nicht aufzufassen. Es fehlen ihr der kirchliche „Iahrtag", die
Ablegung des Meisterstücks, ebenso die Rangordnung der Mitglieder. Es besteht
zwar ein Rat der „Sechsers", etwas später ein „Reebmeister", aber kein eigentlicher
Zunftmeister. Auch keine geselligen Zusammenkünfte werden gehalten; nur ein
„Schiffcrtag" oder „Flötzergcricbt" mit „Rüegimgen" findet jährlich einmal statt,
die Iahresrechnung unterliegt auch nicht amtlicher Aontrollc; bei eigentlichen Zünften
war diese strenge Vorschrift.
Das zu verflößcnde Langholz wurde an den Einbindplätzen si

n

Wolfach beim
„Brückenuxagtcuch, Herlinsbachteuch und Spitzteuch") zusammengebunden und zwar

ze nach der Stärke 7— 20 Stämme nebeneinander (von Schiltach abwärts durfte das

Floß eine Breite von 20 Fuß baben) ; diese bildeten dann ein Gcstör. Durch stärkere
Floßweiden wurden die einzelnen Gestose aneinander gereiht, oft bis zu einer Tängc
von 600 m (2000 Fuß). Die Floßwciden gewann man von Tannen, Fichten, Birken,
Hainbuchen, Haselsträuchern, Eichen, Eschen etc. Sic bilden beute noch im Ainzigtal
einen Handelsartikel und werden oft beim Babnhof in Wolfach verladen. Häufig
befrachtete man das Floß mit einer Bblast, bestehend aus Sägwarc», Stangcn, Rcb»
stecken, Reifen, Rinden, Harz etc. Nach seiner Fertigstellung wurde das Floß alsbald
durch die Araft des in den Weihern und Teichen gesannnclten Wassers flott gemacht
und trieb nun auf dem Wasser daliin. Auf dem vordersten Gcstör, dein „Vorplätz",
stand an einem Ruder die Hauptperson der Floßbcmaniumg, der Steuermann, wäb-
rend andere Flößer auf das Floß verteilt waren und dessen Tauf mit langen Stangen
regelten. In der Nähe des Ufers waren im Wasser bin und ivieder Streichpfäble



angebracht, damit das floß
weniger leicht auf dem Bett-
rande festsitzen konnte. Zum
festmachen des floßes dien-
ten in der Nähe des Ufers ein
gerammte „Anmährpfähle".
Seit der Mitte des 1,7. Jahr-
Hunderts wurden die flöße
mit „Sperren" versehen, um
das Anhalten zu erleichtern
und an gefährlichen Stellen
den Lauf zu hemmen. An
fangs erhob sich ein heftiger
Widerspruch gegen diese

Neuerung, „weil si
e den

fischsamen verdarb" und

sür Wagen unbenutzbar machte. (Wegen des häufigen
wenig Brücken vorhanden, weshalb fürten zum Verkehr

die fürten des flusscs
Hochwassers waren oft
über den fluß dienten). In späterer Zeit war das Anbringen von Sperren
polizeilich geboten. Lin floß von über IS00 fuß Länge mußte nach der Kinzig
floßordnung von >8b7 (Druck von fr. Gutsch, Aarlsruhe) mindestens 5 Sperren
und eine Bedienung von 12 Mann besitzen -, flöße von 800— lF00 brauchten 2 Sperren
und 8 Mann, solche unter 8M nur l Sperre und 5 Man» Bedienung.
Bon jedem floß wurde durch den betr. Landesbcrrn der sog, floß» oder Wasser

zoll erhoben. Das fürstcnbergcr Gebiet allein wies 4 Zollstättcn aus: Schenkenzcll,
Wolfach, Hausach und Haslach, Dann folgten die von Bibcrach*, Gcngcnbach,
(Ortenberg und Gfsenburg ((Nrtcnau), hieraus die lichtcnbergiscbe Zollstätte Will
stctt und endlich die von Aebl (Straßburg). Die Erhebung des Zolles bildete wegen
der Verschiedenheit der Berechnung, der Sätze, Münzsortcn etc. eine Quelle bestän
digen Haders und wirkte sehr hemmend aus den Verkehr,
Um 1,470 erfolgte die Beregnung in Wolfach naäi „floz" oder „floß". Die

Bedeutung dieses Wortes war <wcr damals eine wesentlicb andere als heute. Man
verstand darunter nicht die ganze zu Tal fließende, durch floßwciden verbundene

Holzmasse, sonder» nur eine bestimmte holzmengc von 50 Stück, floß war also ein
Maßbcgriff, Um 1550 rechnete man es zu 52 Stück. Das Wolfaävr „floz Zoll
Büechlin" (Topie im poücevbuch IM?) berichtet darüber: „Ls is

t

zu merckhcn, daß
allwcgen uß im holz 5 flosß gemacht werde», und bleiben ahn IM holz allzeitb

4 Stuckh über und werden 52 stuckb holz für 1 floß gezelt." G

Nach einem „Lrtract von Anno l556 tbut

I Zwäiling . .

! 5V schuhig holz

l 40 . „

'/
.,

Stuckh holz. l «50 schubig holz 5 Stuckh holz,

1 l>0 „ „ 4 „ „

Bei?n Eichenholz trifft man zeitweilig (auch 1,566) eine andere Stückeinteilung.

(Im l9- Jahrhundert verstand man unter „Stück" ein Stück holz von m Länge
und 12 cm am schmalen Ort. Barth, Geschichte der flößcrei.)
Bei 50schuhigem holz zu je I, Stuckh gerechnet, bestand also I „floz" (l470)

aus 50 Bäumen, bei Wschuhigcm aus l5 Bäumen, bei 60schuhigcm aus 8 Bäumen.

* Die U)o>facher waren isoq durch Aaiser Marimilian „vom halben Teil" des Zolls bei
Bibcrach befreit worden.
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Bei der Berechnung des Wasserzolls kam immer ein „Flöz" in Abzug- „Als
>nenig floß eyner gefürt hat, so zücht man im an jedem eins ab."

Flotzzoll zu Wolfach undt haußen.

Item 2 Floß geben Zoll zue Wolfach und Bautzen 12^/z kr

5 „ ,/ , /, ,/ „ 20^^ kr

„ ^ „ „ „ „ „ „ 26'/., kr.

Nö. „waß über 17 Stuckh holz is
t

salfo etwas mehr als Floßl, daß solle
zu einem Flöz ufgczelt werden und maß weniger als 17 stuckh ist, gibt nichts,"
Die Größe der Holzmasse wurde auch nach „Gestör" ausgedrückt. Aber auch

dieses Wort hatte damals eine andere Bedeutung als heute. A7an verstand darunter
nicht ein Glied des ganzen Holzfloßes, sondern wieder eine bestimmte holzmcnge
zwecks Berechnung des Zolles. ^<acy dem Wolfacher „Flöz Zoll Büechlin" thut

Ain Zwäiling gestör 9 Stuckh.

„ 20. gster 15 „
„ Lang Sparren gstcr 21 „
„ ^Ogster .20 „
„ 50 „ q>5 „
„ 60 „ 60 „
„ ?0 „ 75 „

Bei der Verzollung in Wolfach und Hausen wurde» die „gesteer" i
n Floß um-

gerechnet.
später erhob man den Zoll »ach Stück oder auch auf Grund der Länge der

Stännnc. Nichtbttrgcr zahlten eine» höheren Zoll, den sog. Gastzoll, welchen auch
Bürger cntricbten mußten, sofern si

e nur im Auftrag oder in geschlossener Zeit fuhren.
Die Lloßzcit dauerte in der Regel von „St. Natthis" bis Martini <2H. Februar bis

1 1 . November). Später galt „Georgii" (22. April) als Anfangstermin. Während
der Sperrzeit mußte „der tüch zugeschlagen", d

.

h
. die Durchfahrt durch pfähle ge

sperrt sein.
Auch die Gblast der Flöße galt als Zollware.

Bblast uß 5 Zollen (Wolfach, Hausach, Haslach):
100 Spieß geben 16 k

r

100 Reithspietz 8 kr

25 Wüllen Rais is
t
1 Furder gibt »kr

100 Bohrt im Wasser geben 6 kr

^000 Rambschenckhel 4 k
r

1000 Rebsteckhen 2 kr

Ain Fuoder Faßtaugen 8 kr.

( 57 y und 10 Schücig Taugen is
t
1 Fuoder.

100 7 und 8 „
'
„ „ 1 „ .

,50 6 und 5 „ „ „1 „ .

250 ^ und 2 V
,

„ „ „1 „ .)

100 Stollen, oder Müßelen ^Schindelklötze^ ... 8 kr

200 Felgen machen 1 Fuoder, geben 8 kr

1000 Schindle» kr

1 Standen harz gibt 2 kr

100 Böden zue Fierling Fassen, 1 Fuoder ... 8 kr
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100 Rechenstühl werden für 2 Möllen Räif in Zoll
gerechnet

1.000 Schaiden Spöne l kr

100 Rechen geben 4 Vs kr

100 Aümpf oder wetzstain fuotter 3 kr

100 Spaichen geben 5 kr

1^00 Radt Schauflen b kr

4,00 Pflege! Ruothen 5 kr

IM oder 1 Centner Eysen gibt 5 kr

1 Häßlin Aiehilschwarz l kr

1 wagen mit Rinden 6 kr

100 wagen Achsen «kr

Sur tcilweiscn Verarbeitung des Holzes wurde in Wolfach eine große Anzahl
Sägen betriebe»- unterhalb der Siechenbrücke standen noch im 18. Jahrhundert
7 Sägen ; die steinerne Brücke, die über den Sägmühlckanal führt, hieß „Sicbcnscegcn>

brücke", der Aanal selbst wurde „7 Sccggrabcn" genannt, Eine weitere Säge lag
„im hcrlinsbach" im heutigen Sägmühlekanal; si

e

stand noch 1855, „Nächst ob dem

haspelgäßlc war eine Scegcn, Damit die Rlühlin >Stadtmüble> khcinen Nlangcl an

Wasser habe, war ein Abläßlin oberhalb der Sccgen gegen den großen Fellen gcstan-
den und bei Zeiten der wasscrklämmungen, wann ein Seegcr zue morgen oder mittag

essen wollen und die Meegen zugestellt, hat er allwegcn das Abläßlin müessen aufthuen,

auch so oft am Sccger vorbereitet, oder ain helmbling
*
hinder sich ziehet und ai»

Schnitt gcthan, hat der Sccger allwegcn daß Abläßlin miesscn aufthuen oder die
öeegcn lehrlausfen lassen, damit dardurch die Nküblin kheine Hinderung baben dörfe,"

llssq,,)
Weiter oberhalb auf dem Vickclsgrün befand sich die ,,^)acobssegcn" oder Eichen

stein-Säge und auf dem Brühl die „Säge vor Langenbach" ; 1705, wird eine zweite
Säge auf dem Brühl erbaut,
Von diesen Sägen sind 1824 noch 7 vorhanden i die Spitzsägc (1684 werden

„2 new aufgcrichte Scegen" am Spitz erwähnt), 2 Lägen auf dem untern Sägegrün,

I Säge auf dem obern Sägcgrün, die hcrlinsbachsägc, die Eichcnstcinsägc und die

Säge vor Langenbach, Gft teilten sich mehrere Besitzer in eine Säge, weshalb man
1/2 und ^ Sägen unterschied. Nach einer Verordnung von I58Y durften Schiffer
ohne eigene Sägen nur ein beschränktes Quantum holz verflößen; daher suchte jeder
mindestens einen Anteil an einer solchen zu gewinnen.

Die Unterhaltung der Sägen galt als gemeinnützige Sache , eine besondere Sägen-

schau war eingerichtet; bei notwendigen Reparaturen wurde die gegenseitige Hilfe

in Anspruch genommen. Besondere Vorschriften regelten die Wässerung der wiese» ,

auch die Zeit des hä»gc»Iassens der Flöße beim „Aufstoßen" derselben war genau de-
stimmt, namentlich in der Schifferordmmg von 1557.

Auf jeder Säge durfte man nur einen Rleistcr halten und „die Nlitgehilsen
mußten von biesigcn Bürgcrkindern, deren genug vorhanden, aufgenommen werden"

„was die Stadt an Seegwahre» gebraucht, solle der Stadt zu allen Zeiten frev
stehen, auf denen Schiffern Seegen die Sccgwahr sccgen zu lassen umb den billiclxn
Seegerlohn. Auch allen Burgern sollen die Schiffer unvcrwcigcrlich gehalten sein,
die für ihre Haushaltung nötige Seegwahr um den billichen Seegerlohn zu seegen."
Neben dem „Sicbenscegcnbrückle" lag das „Schiffcrmagazin", das allen Schiffern

gemeinschaftlich gehörte; bis 1830 stand in seiner Nachbarschaft das Bild des bl, ^c»

* Die Hälfte eines Sägklotzes, 5^6 Borde haltend.



Kannes Ncpomuk, das heute den Stadtbrunnen ziert, jetziger Eigentümer des
5chifferinagazins is

t „der alte Zähringcr" Wilhelni Armbruster,)

Kaufe der Jahrhunderte wurde die Schifferordnung wiederholt neu ab
gefaßt^ meist blieb man den alten Bestimmungen treu und begnügte sich mit Zu
sätzen, Eine merkwürdige Neuerung, welche die Förderung des Weinbaus zum
Amecke batte, brachte die Grimmig von 5557 (Gcn^rallandesarchiv Karlsruhe),
^eder Ziffer, der eine ganze Summa Holz des Icchres flößen wollte, mußte 5 Iuch
Reben bauen; wer eine halbe Summe flößte, eine halb Iuch, Von diesen Reben

zabiten die Schiffer an die Stadt das sog, „Reebgeld", Der „Rcebmcistcr" stellte
alljäbrlich den „Reebrodel" auf. Im Jahre 5601 entrichten si

e beispielsweise

12 T 16^2 „565^ sollen diejenigen Schiffer, welche vorgeben, si
e bätten Reben

genug, es sich aber nit also befunden, der Stadt nit allein das Rcbgclt, sondern auch
die der Schiffcrordnung einverleibte Straf l> W erstatten,"
Wer seine Reben baute, mußte nach oben erwähnter Schiffcrordnung von

>«> Holz, die er flößte, s fl in die Stadtkasse bezahlen; diese Abgabe hieß auch „Recb.
«ld". Als in späterer Seit die Abgaben der Schiffer nach dem Einlagsgeld in das

öchiffertum berechnet wurde, behielt man die Bezeichnung „Reebgeld" bei; 576H

z. B. betrug es von jedem 100 fl Einlage 6 kr. Später bezahlten die Schiffer eine
jährliche Abfindungssumme von 5V fl

,

im Jahre 5852 ;oo fl. Das Rebgeld galt
als ein Pachtzins für die große Anzahl von Almendteilcn, welche die Schiffer längs
der Floßstraße als Holzplätzc etc. bcnützten.
Die Schiffherren und ihre Flößer liebten einen guten Trunk und einen reichen

öchmaus; ihre Zchrungen arteten oft in kostspielige und unmäßige Gastereien aus.
!>ie Schifferordnung 5557 suchte mit diesen !7!ißbräuchcn aufzuräumen: „Die schlaff»
trunkh sAbcndtrunkl als ein Überfluß und unnöttigc füllcrey scindt den schiffherrn
und knecht an ein pfundt verbotten." (Der „schlafftrunk" findet in der Stuben»

Ordnung voi? 1470 schon Erwähnung; vergl. Abschnitt Stube ) „Die Wirte dürfen
den Fremden, die auf die Flötz warten, während des Gottesdienstes kein Essen reichen ;

am Freitag und Samstag sollen si
e

ihnen kein Fleisch vorsetzen."
An Martini, dem Ende der Floßzeit, gaben die Schiffherrn den Flößern ein

Lssen zum besten; später wurde statt dessen das sog. Suppcngeld <
Z

Batzen) verab
reicht.

verhängte Strafgelder kamen in der Weise zur Verteilung, daß Summen über
drei Pfund der Herrschaft, solche von I— I Pfund der Stadt, und die unter einem
Pfund der Ordnung zufielen.
Die Beziehungen zwischen den Schiffern der fürstcnbcrgischen Kandc und Würt

tembergs waren oft wenig erfreulich; auch mit den Waldbauern der eigenen Herr
schaft herrschte nicht immer ein gutes Einvernehmen. In der 2. Hälfte des ^6. Jahr-
Kunderts hatten die württcmbergischen Waldbaucrn die Erlaubnis, ihr eigenes Holz
selbst zu flößen. Dieselbe Gcncbmigung erlangten um 1580 auch die fürstcnbcrgischen.

Auf die energischen Vorstellungen der Wolfachcr Schifferschaft, die allein für die
Unterhaltung der Flußbauten, Kagerplätze, Sägen etc. sorgte, wurde für die Herrschaft
Wolfach das ursprüngliche Privileg wieder zur Geltung gebracht.
Während das l6. Jahrhundert, namentlich in seiner ersten Hälfte, eine Blütezeit

der Innzigtaler Flößerei bedeutet, wirkten die vielen Ariege des 57. Jahrhunderts,
l>or allem der 50jährige Arieg, ungemein lähmend; wiedcrbolt trat ein vollständiger
Stillstand des Holzgewerbcs ein.

Dazu kam noch ein anderes unseliges Hemmnis des Außenhandels, Die Unter-
lanen der Herrschaft Wolfach leisteten wiederholt Bürgschaft für die Schulden ihrer
^n, Herren. Kamen dann diese ibrcn Verpflichtungen nicht nach, so Kielten sich die

Gläubiger an den Bürgen und legten Beschlag auf die aus der Herrschaft geführten



Handelsartikel, Darunter litten am schwersten die Schiffer, die wiederholt über dic

„hochschädlichen Straßburger Arreste" bitterlich klagen. So ersuchen 1,658 die

Bürger, „sonderlich die Schiffer, Metzger und Mhrt den E. Rat, dahin zu trachten
und auf Mittel zu gedcnkhen, wie daß sie, so das Landt brauchen mießen snach aus
wärts Handelns, vor gn. Herrschaft Ereditoribcn mögen ohnangefochten verbleiben,

und an Lnd und Orth, wohin ihnen beliebig, ihre Handtierungen treiben khöndcn".
Durch die Verleihung des Maßpfennigs* sollten die Untertanen zwar einigermaßen
für die Übernahme von Schulden der gn, Herrschaft entschädigt werden; aber der
Ertrag desselben war nicht hinreichend, so daß sich die Alagcn der Schiffer über die
Arreste im 1,7. Jahrhundert oft wiederholen,
Weniger störend als der dreißigjährige Krieg wirkte der spanische Erbfolge-

krieg (I.7UI
— 171,^); auch zeigte sich um diese Zeit eine bessere Übereinstimmung der

fürstenbergischcn und württembergischcn Flößereibestimmungen. Als nach dem
Utrechtcr Frieden 1,71,3 die niederländische Seemacht einem Aufschwung entgegen
ging, entwickelte sich im Ainzigtal der Holländcrholzhandel. Bis um diese Zeit hatte
sich die Flößerei auf den Gbcrrhein bis Bingen beschränkt und leichteres Bauholz und
Brettcrware auf den Markt gebracht. Jetzt mncn Holländer ins Ainzigtal und kauften
vor allem Eichenholz, starke Fichten- und Föhrenstämme. Der Herrschaft zahlten si

e

für die Handeiserlaubnis ein sog. Rekognitionsgeld. Damit war das Privileg der

Schiffer durchbrochen. Diese stellten sich anfangs dieser Neuerung nichts weniger als

feindlich gegenüber; si
e sagten sich: „Weilen die Holländerwar ein ertra Handel ist,

dergleichen gegen ein concessionsgclt zu erlangen ist, so kann man ausländischen Schis»
fern den Handel damit erlauben," Die meisten Schiffer wären auch einem Geschäft
von größerem Umfang und Risiko nicht gewachsen gewesen ; teils fehlte es an Aapital,
teils an kaufmännischer Bildung; denn die Schiffcrschaft hatte sich zu lange in
engen, kleinlichen, durch viele Bestimmungen beschränkten Verhältnissen bewegt. Die

Nlaldbesitzer aber freuten sich der ungeahnt hohen Holzpreisc. Bald aber änderten

sich die Ansichten der Bauern und Schiffer. Besonders ungern sahen erster«, daß
Fremde N?ald ankauften; hatten si

e

sich doch bisher als die einzigen Herren desselben
gefühlt. Auch wegen Unterhaltung der Floßstraße kam es zu Streitigkeiten ; außer
dem wollten sich die Schiffer bald nickt mehr mit dem Transportgewinn allein be

gnügen. Um nun selbst größere Aäufe und Verkäufe abzuschließen und das Holz-
gewerbc wieder einträglicher zu machen, taten sich mehr oder weniger von ihnen zu
sammen und zwar vorerst nur gelegentlich. Im Jahre 1769 erfolgte dann ein Zu
sammcnschluß sämtlicher Schiffer zu einer eigentlichen Handelsgesellschaft. sNament»
lichc Erwähnung finden von ihnen Menrad Moser und Jacob Armbrustcr.) Ge

mäß der neu verfaßten Statuten wurde das „von altcrshero verliehene Privilegium,
kraft dessen kein Unterthan außer der Stadt Wolfach gesessen, den Holzgewcrb zu
treiben befugt und weiter nickt dann gen Ulolfach fahren und flößen darf, auf alle

" Ver Maßpfennig, der den Untertanen der Herrschaft Ivolfach schon >5«v verliehe» morden
war, bestand in einer von den Wirten zu entrichtenden Weinakzise in der Höhe eines Pfennigs
ans jedes Maß wein; nach der Einbürgerung des Bieres wurde er auch von diesem laber nur
hälftig! erhoben Er war für die „Landschaft" eine ganz erbebliche Einnahmequelle. Doppelt
genommen betrug er z. L. im Jahre ^72«

in Wolfach 1«2«, Bhm wein zu 24 k
r ^ 77,0 fl 24 kr,

k'/s „ Vier ,, 12 k
r - > fl 1« kr,

aus dem kand ««z ,, wein ,, 24 kr — 55Z fl 52 kr,
im Rippoldsaner Sauerbrunnen , 4? ,, ,, ,, 12 k
r — ? fl 4« kr,

I«<,4 fl 42 kr.

vom !Zippoldsauer öanerbrunnen, der fiirstenbergisches Eigentum war, wurde der Maß
Pfennig immer nur einfach erhoben Auch die untere Landschaft (Haslach) besaß den Maßpfennig,
verzichtete aber darauf, um keine weiteren Schulden der Herrschaft übernehmen zu müssen.
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diejenige ausgedehnt", die sich nicht in der „Wolfacher Schiffer Kompagnie" befanden,
?ie Sabl der Schiffer durfte höchstens 2« betragen, „Das höchste >Linlagsquantum"
wurde auf I5M fl für einen Schiffer festgesetzt; tteu eintretende Mitglieder warfen
eine Einlage von 4(X) fl ein und durften si

e jedes )ahr um 50 fl bis zur Höchstcinlage
steigern, <F, A, Donaueschingcn ; Uopic im Besitze des letzten Vorstandes der Kinzig-
flößerei-Gcnosscnschaft Roman Armbrustcr.) Trotz dieses Zusammenschlusses der

5änffcr Wolfachs wurde das Privileg wieder durch fremde Holzhändler durchbrochen,
weshalb sich die Stadt mit einer Beschwerde an die fürstliche Regierung wandte, !>77<Z

crbielt si
e aber folgenden abschlägigen Bescheid: „<Ls is
t das Flößrccht eine Würkung

der uns competirenden szuständigenj ^andesherrlichkeit. Der Stadt Wolfach sind
naä' denen ertbeiltcn Frevhcitsbriefen bestimmte Reelle eingeräumt worden; außer
diesen bat si

e aber keine weiteres zu pretendieren, So wollen wir unßerc Stadt

Wolfach mit ihrem dießfälligen Gesuch um so ehcnder abweißcn, als W i r das Flöß
recht bis anhcro ererciret, auch solches nicmahlcn an Unßcre gedachte Stadt abzu-
Letten gedenken, da Wir zum voraus einsehen können und müsßcn, daß dießes aw
sehnliche Commercium bald zu gründe gehen würde, wenn Wir solches der gemeinen
?tadt überließen, in welcher sici? nur wenige Bürger, welche zu dcsßelben Umtreibung
die erforderlichen Mittel besitzen, befinden." (Arch. Wolfach,) Durch diesen un
gnädigen Bescheid kam das „Privilegium" der Wolfacher Schiffer nie mehr richtig
zur Geltung-, noch verhängnisvollere Durchbrechungen brachte, wie wir später sehen
werden, das folgende Jahrhundert, so daß schließlich der völlige Ausammenbruch der

^chifferschaft erfolgen mußte,

Hinsichtlich der Rangordnung der Mitglieder kam die Ordnung von ^76q der
einer Zunft näher, als die früheren; si

e

setzt einen Oberschiffermcister, einen Buch
halter, zwei Ein- und zwei Verkäufer (j

e einen alten und einen jungen), einen Ob
mann zu den Flößen und Sägmühlen, einen zu jedem Flößcrgcspann ; außerdem ver

langt si
e Sunftgcrichtsbarkcit. Der Oberschiffermeister soll auch befugt sein, die

Schiffer, so oft als nötig, zu einer „gemeinen Zusammenkunft" zu bieten ; jeder Schiffer
soll verbunden sein, dabei zu erscheinen und sich dem Mehrheitsbeschluß zu unter

werfen. Um den „Faktionen eigennütziger, schwieriger und eigensinniger Aöpfc"

in der Schifferschaft vorzubeugen, sollte bei Vermeidung schwerer Strafe kein Schiffer
sich unterstehen, „weder bei der Schifferschaft heimlich oder öffentlich eine Frage in
proxosition zu bringen, noch auch bei gnädigster Herrschaft selbst um die Roformation
oder Dispensation des einen oder andern Artikels nacbzusuchcn". Don der amtlichen
Einsichtnahme der ^ahresrcchnung will auch diese Ordnung befreit sein, wodurcl'

si
e

sich auch wieder von einer eigentlichen Zunft unterscheidet. Der handesgefellsebaft-
liclic Charakter verblieb der Schifferschaft Wolfach bis zum Jahre 1854.
!?on neuem suchten schwere Zeiten das Schiffergewcrbe beim; die französifchc ,

Revolution und die Napolconischen Kriege wirkten geradezu verheerend. Der Holz-
bandet lag völlig darnieder. Kaufverträge konnten mit den Franzosen (Straßburg>
selten abgeschlossen werden ; statt klingender Münze erhielt man französifchc Assignaten
oder andere wertlose Papiere als Zablung. Die durchziehenden Gsterrciclx'r und

Franzosen nahmen häufig das Holz weg. ^m Betrieb selbst ritz eine große Un
ordnung ein; das Privileg wurde nun auch von Bauern und Flößerkncchte» durch
brochen.

Durch die großen politischen Veränderungen infolge der Siege Napoleons war
aber mindestens in Zukunft eine ziemlich cinheitlicbc Behandlung der schifferschaft,
liäx'n Angelegenheit möglich; denn im Jahre >,8W kamen Hanau Lichtenberg, Offen-
bürg, Gcngenbach, Zell a. H

. und das freie Rcichstal Harmcrsbach, IM5 die
Ottenau, 1806 die Herrschaften Wolfach und Tribcrg, I^s)* Hornberg und Scbiltacb,

* Durch Austausch mit Württemberg.



l3ls wieder Ach! an Baden, So waren mindestens die sog. privilegierten Schiffer-
schaften Wolfach und Schiltach unter einem gemeinschaftlichen Herrn vereinigt: die

Waldbauern freilich blieben teilweise württcmbergisch, so z, B. die Alpirsbacher.
Die Ainzig wurde auch unter die Zahl der privilegierten Floßstraßen (auf
welchen das Flößen und die Ausfuhr von Holz aller Art erlaubt war) aufgenommen;
im allgemeinen aber blieben die Verhältnisse dieselben, und das Holzgewerbe arbeitete

sich nur schwer und langsam wieder cmvor, Dazu kam noch eine Beschränkung
der Rechte der Privatwaldwirtschaft in der Weise, daß das zu schlagende Holz von

der Forstbchördc jeweils angewiesen werden mußte. Der Eigenbedarf durfte zwar
bald wieder nach eigenem Ermessen gedeckt werden; eine volle Freigabe des privat
waldes erfolgte aber erst l82l. Im gleichen Jahre wurden nun auch die über NX'
Jahre alten Schifferprivilegien der Städte Wolfach und Schiltach in der Weise durch

Krochen und „modifiziert", daß die Waldbesitzer „hinsichtlich der Vcrflößung von
Tangholz, Sägwaren und Scheitholz auf der Ainzig die gleiche Berechtigung wie die
bisherigen Innzigschiffcr der privilegierten Städte genossen"; nur hatten si

e den

Schiffern „für Einrichtung und Herstellung der Floßstraße eine der Sache angemessene
Entschädigung zu leisten". Es stand ihnen darnach von jetzt an srci, ihr Holz gegen
eine gewisse Taxe durch irgend einen Schiffer verflößen zu lassen, oder es selbst Z

K

tun. Diese den Waldbauern gewährte Vergünstigung war von verderblichen Folgen
für die städtischen Schiffer; denn diese mußten sich jetzt meist mit dem Speditions
geschäfte zufrieden geben; ja si

e

durften sogar froh sein, wenn ihnen dieses überhaupt

zufiel. Die Tage verschlimmerte sich mehr und mehr und als nun gar noch die Wirren
der l 848er Revolution sowohl Deutschland als Frankreich heimsuchten, brach die

Wolfacher Schiffcrgescllscbaft finanziell vollständig zusammen; I V^ Millionen Passiva
standen U Millionen Aktiva gegenüber.
Es bildete sich eine neue Handelsgesellschaft unter der Firma Schmidt, Ncff K

Eic., welcher die Rechte der alten zuerkannt wurden und welche die Flößereianstalten

in ihren Besitz brachte. Sie erfreute sich aber nur eines kurzen Bestandes. Für einige
Seit übte nun Schiltach allein die Schifferrechte aus. Die Vermögensverhältnisse standen
aber dort auch nicht viel besser. Züan war daher genötigt, zu einer Neuordnung zu

schreiten ; l853 entstand die Ainzigfloßordnung und 185^ erschienen die Statuten der
neu gegründeten Scln'sferschaft Wolfach (Arch. Wolfach), die jetzt keine Handelsgescll>

schaft mehr vorschrieb. Das Schifferschaftsprivilcg wurde wieder nur in beschränk
tem INaße aufgestellt; die Schifferschaftcn mußten die Floßstraße unterhalten;

selbstflößende Waldbesitzcr battcn de» Schiffern eine Vergütung für ihre Benützung

zu bezahlen. Die Aufsicht über die Flößerei führte die Wasser- und Straßenbau
lnspektion, vornehmlich durch den Bachvogt.
Nack den Statuten wurde die Höchstzabl der Schiffer auf A> festgesetzt. „Das

Schiffcrrecht kann nur erhalten:

t. wer das Bürgerrecht in der Stadt Wolfach und
Z. einen unbescholtenen Ruf besitzt,
den Besitz eines reinen Vermögens von Gulden nachweist und
die vorgeschriebene Kehre und Prüfung mit Erfolg bestanden hat."
„Die Kehre besteht in einer regelmäßigen Beschäftigung während drei Sommern

bei einem berechtigten Ainzigschiffor in Wolfach oder in Schiltach. Die Prüfung
erstreckt sich auf Kesen, Schreiben, Rechnen, letzteres namentlich soweit es in das

Fach des Holzhandels auf der Äinzig einschlägt, und auf Aenntnisse vom Handel im
allgemeinen, ferner auf die Befähigung, einen Floß einzubinden, zu mähren und zu

leiten Meisterstück !)."
„Der Bewerber um ein Schifferrccht bat sich mit den Zeugnissen über die Vor>

aussetzungen obiger 4 Punkte und über die drcijäbrigc Kehre bei dem Großh. Bc



zirksamt !Volfach zu melden, welches alsdann, wenn keine Anstände obwalten, die

Prüfung veranlaßt. Diese wird durcb drei Mitglieder der Schiffcrschaft, welche von
der Großh. !Vasser> und Straßenbauinspektion ernannt werden, unter Leitung ge
„cmntcr Behörde vorgenommen. Das Protokoll darüber is

t der Wasser» und Straßen-
bauinspcktion zuzusenden, worauf je nach Gutachten derselben das Bezirksamt Wolfach
das Scbiffcrrecbt verleibt lind Urkunde hierüber ausstellt oder aber versagt,"

„Von einzelnen Tbeilen der Prüfung, wie von der Lehrzeit, kann bei voraus
gesetzter, anderweitiger besonderer Befähigung, z, B, vorzüglichen handelskcnntnissen,
vermögen u, d. g,, auf den Vorschlag der hierüber gehörten Schifferschaft das Be-

zirksamt Wolfach Nachsicht erteilen."
„Der ausgcnommcnc Schiffer hat für die Aufnahme eine Taxe von 25 fl zum

Reservefond der Scbiffcrschaft zu bezahlen."
„Die INitglieder der neu^n-. Schifferschaft sind nicht gehalten, unter sich in

bmidelsvcrbindung zu treten, wie denn überhaupt die Verbindung einzelner oder aller

zum Zwecke des Handels die Schiffcrschaft nicht berührt."
„Die Mitglieder der Schifferschaft sind gehalten, jeden Floß auf Verlangen des

^igenthümers gegen entsprechende Frachtgcbübr bis Willstett zu verstoßen. Diese

darf ohne erwirkte Abänderung durch Gr. Areis-Regicrung den Betrag von 5 fl per
nx> holz nicht übersteigen."

„Die Angelegenheiten der Schifferscbaft werden durcb einen Vorstand, einen
Rccbner und einen Schriftführer verwaltet, ^edcs dieser Linter dauert 5 ^ahre,
?ie Wahl der Beamten geschicbt durch geheime Abstimmung der Schiffcrschaft,"
„Die gesamte Verwaltung der Schifferschaft unterliegt der Aufsicht der Staats-

lerwaltung. Diese kann stets Einsicht von dem Recbnungswcsen nehmen, die gestellten
Recbnungen prüfen, zu den Versammlungen der Schiffcrschast ciilen Vertreter ab

ordnen u. d
.

g."
Die (Ordnung von l 854 unterscheidet sich in der Zusammensetzung der INitglieder

wesentlicb vou früheren (Ordnungen. Bei Verleihung eines erledigten Schiffcrrcchts
gebe» „lediglich Tüchtigkeit und Vermögen" den Ausschlag-, Verwandte des aus

tretenden Mitgliedes haben keine Bevorzugung zu gewärtigen, Handwerker und
Gewerbetreibende werden auch zur Schisferschaft zugelassen und sind darin verhältnis

mäßig zahlreich vertreten. Ein Befähigungsnachweis wurde erstmals (bei der Grün-
du»g> nicht verlangt! die Mitgliederliste nennt folgende Bürger: ^obmin Georg Arni
brusler, Kaufmann, Roman Armbruster, Sonneiiwirt-, Joseph !Naicr, Handels
mann- Friedrich Armbruster, ledig; Bernhard Armbrustcr, ledig! Johann Arin
bnisler, herrcngartcnwirt und holzhändlcr-, Joseph Anton Arnibrustcr, Flößer!
>'scxb Armbrustcr, Viktualienhändlcr ! Roiuan Armbrustcr, Flößer; Engelbert Arm
bruster, ledig; Pbilipp Armbrustcr, Aaufnian»! ^>akob Neef, hecbtwirt! ^osepb
Rubrer, Tierarzt und Bürgermeister-, ^gnaz Fränzlc, Aaufmann und Stadtrecbiier !

Rudolf Neef, Adlerwirt! Georg prinzbacb, Älaurcrincistcr ! Paul Vollmer, Scl'reiiicr.
Meister! Theodor Armbruster, Seifensieder-, Florentin Firncr, Flößer . Ludwig U^aicr,
Flößer, (cktercr hat aber den Nachweis beizubringen, daß er scinc Gläubiger be
friedigt bat! die ledigen Niitglieder inüssen das Aktiv Bürgerrccl't erwerben.

Die neue Schiffcrschaft erfreute sici' keiner besonders günstige» Verbältnisse,

wegen der Aonkurrcnz, nament!i.-b durcli die Ncckarflößcrci, gingen die holzvreise stark

zurück! auch rcrflößten viele WaldbesiKer ibr lx>lz selbst, Schon im folgenden ^abr^
zcbut mußte wieder eine Umbildung der S,1nfferscbaft erfolge». Durch die Ainzig
iloßordnung vom 20, A7ai 1867 slnnzigtäler 18<i8) wurde das Privilegium der
IVolfacber und S^chiltacbcr Sänfferscliaftcn, welches sich, wenn aucb bin nnd ivieder
durcbbrocben iind bedeutend cingescinänkt, über 25V ^abrc aufrecl't erbalte», und das

umzustoßen nicl't einmal das Gewerbcgcsetz von I8<,2 gewagt hatte, aufgeboben.

lkronik der Smd, Molsa^b, >.«



Baden und Württemberg waren darin übereingekommen: „Jeder badische und Mrl>
tcmbergische Staatsangehörige is

t befugt, Holz zu kaufen, zu verkaufen und zu vcr>

fiözcn, Jede Regierung erläßt eine Verordnung zum Schutz der Ufer und sorgt für
Unterhaltung der Wasserstraße, Beiträge für Benutzung der Floßanstalten regelt
der Staat, Die Angehörigen beider Staaten sind gleichberechtigt," Dadurch wurden

Holzhandel und Waldwirtschaft von ihren bisherigen Fesseln befreit.
An die Stelle der beiden öchiffcrschaftcn tritt jetzt (l868) ein neuer verein: die

Ainzigflößerei-Genossenschaft ; si
e

is
t dem Gewerbegesetz unterstellt und hat ihren

Wohnsitz in Wolfach. Ihr Zweck is
t im allgemeinen die Wahrung und Förderung

der Interessen des Holzbandcls und der Flößerei auf der Kinzig vom Schcnkenzcllcr
Weiher bis zur Marktstättc in Kehl. Insbesondere macht die Genossenschaft sich zur
Aufgabe:

„2) soweit nötig die Floßanstaltcn zu Eigentum zu erwerben, oder über deren

Gebrauch mit den Eigentümern Verträge abzuschließen und neue herzustellen', dcs>

gleichen

b
) die Floßanstalten und die Floßstraße in gutein Stande zu erhalten ;

c) für die Feststellung und Erhebung der Gebühren, welche für die Benützung
von Floßanstaltcn oder der Floßstraße ctc, nötig sind, zu sorgen 1

6
) für Revisionen der Floßordnung nach Maßgabe des Bedürfnisses und für

Beobachtung derselben zu wirken,"

„Zum Eintritt in die Genossenschaft sind berechtigt:

ä
) Frachtflößer,

b
) Solche, die im Flußgebiet der Kinzig Holzhandel treiben, auf eigene oder

fremde Rechnung.

c) Solche, die in demselben Flußgebiet wenigstens 2<>Morgen Hochwald besitzen.
Dahin gehören Gemeinden, Stiftungen und andere Eorporationen, sowie das Do-
mänenärar, Standes- und Grundhcrrschaften, doch wird ibncn, so ausgedehnt aiicb

ibre Besitzungen sind, nur > Stimme zugestanden,"

„Der Eintritt in den Berein verpflichtet zu 5jähriger Mitgliedschaft, Die Kassc
bildet sich aus den Zinsen des Reservefonds, aus Gebühren, aus Borschüssen der
Mitglieder, wenn solche wegen Mangel an Kassenvorrat nötig werden. Diese Bor

schüsse werden nach gleiche» Teilen auf den Kopf umgelegt und wieder zurückerfctzt,
sobald es die Genosscnschaftskasse vermag. Die Leitung der Geschäfte wird einem
aus 6 Mitgliedern bestellenden Berwaltungsrat übertragen, welcher zur Hälfte aus

Waldbesitzern, zur andern Hälfte aus Holzhändlern oder Frachtflößern bestellt und
von der Generalversammlung aus ihrer Mitte gewählt wird."
Die Standcsbcrrschaft Fürstenberg trat der Genossenschaft nicht bei, wohl aber

die Großb, Domänendirektion. Auch die Stadt Wolfach war bis Ende IM) Mitglied
Durch den Wegfall des Wasserzolls und anderer Abgaben, vor allem aber dnrä'

die Kinzigkorrcktion, eröffneten siel' der Flößerei günstige Aussichten 1 zu Anfang der
7<>er Jahre zeigte sieb sogar ein neuer Aufschwung. Er war aber nur das letzte Auf
flackern vor dem gänzlichen Erlöschen. Denn um diese Zeit erstand der Flößerei

in unscrm ^ale ein unwidcrsteblicber Feind: der Dampf. Schon 1866 hatte die

Eisenbabn den Weg bis Hausach herauf gefunden. Aber es hatte sich noch keine
Abnabmc der Flößerei bemerkbar gemacht: denn einmal zu Flößen zusammengebun
den, wurde das l^olz aus den binteren Tälern vorteilhafter auf dem Wasserwege
weiter befördert. Als aber die Eisenbahn ins obere Kinzigtal vordrang und zivar
1878 bis Wolfach und ^386 bis Schiltach, zeigte sich ein rascher Rückgang des Flößer-
gewerbes. 189 1 betrug nach dem statistischen Jahrbuch die Zahl sämtlicher Kinzig»
slößc noch 20. Am 25. Juni 1895 gab die KinzigflößereiGenossenschaft die Er
klärung ab, daß si

e vom I. Januar 1896 an auf die Ausübung der Flößerei auf
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der Ainzig verzichte. (?cr letzte Vorstand der Kinzigflößerci-Gcnosscnschaft war
der noch heute lebende Schiffer Roman Armbrustcr.)
llber 400 Jahre hatte die Flößerei das ganze Flußgebiet beherrscht, alle Wasser

kräfte eigennützig an sich gezogen und restlos für sich ausgenützt und dadurch der
Htibrikindustrie, der allzeit fleißigen Tochter des Jahrhunderts, den Einzug in

unser Tal vcrwebrt.
Zum Schlüsse se

i

noch erwähnt, daß die Ainzigtäler Flößer wegen ihrer Ge

schicklichkeit sich einen guten Ruf erworben hatten und wiederholt zur Einrichtung aus»
wärtiger Floßanstalten bcigezogcn wurden. Im Jahre 1.8?!, crbielt eine größere
Anzahl einen Ruf nach Siebenbürgen, wo si

e

Holz aus den Staats Domäncnwaldungen

auf dem Aranyosfluß bis zu dessen Einmündung in die Maros verflößen mußten.
5ic übernachteten anfangs in Zelten, da meilenweit um Thorda (deutsch : Thorcnburg,
wo si

e

Standquartier hatten), keine menschlichen Wohnungen waren, In einer Nacht
kamen durch einen Tölkenbrück 4 Schiltachcr um.

Holzsorten und Einteilung der A in zigflöße.
Um eine Übersicht über die Holzsorten und die Zusammensetzung der Ainzigflöße

zu geben, folge hier eine Tabelle, die in Sponccks Buch „Uber den Schwarzwald"
Seite 388) zu finden ist. Vic !Naßc sind in Straßburgcr „Wasscrschuh" angegeben,
ein !Natz, das sick auch im Ainzigtal neben dem ZVolfachcr Stadtmaß und den
„bundcrterlci" andern Maßen einbürgerte. Der „Wasscrschuh" zerfällt in 12 Zoll
und mißt rund 29,5 cm. /

Sortimente.

Durchmeffcr

Sortimente Länge «,„ ücincn Thut Sortimente kättge
Ende

Thut

Schichr Zoll Slücs Schlch? Slück

Gemein Holz soger .... KU ll^l2 l4

Sparren , , >«— 2U 5— 8 l b5ger , . , , HZ N^l2 lk

wgslcr . . ,

>"«sier... 2',
Holländer !?olz

ZZ 5— S

-ngfter . . ^ 45 5 — 8 Krenzbalken . . , 54 '4'/, —

7»gslcr .... 55 5-» Vickbalken . , , 44 l<>'/, —

I Slück Balken . — 2U

25

,u Meß 7«ger . . , 7Z l" —

! ., . - - '

K«ger Meßbalken . bZ l2

ZZger .... Z5 ,«

7 2 ger Meßbalke» 72 l2

Timeiliiig Laifer l« Z-5 >><>acrBauin S« l»'/, —

7>>ger Banni . 7l> l«''/, —

Genömtcs !?o> z 8i, ger, 'WgerBanm «« ^v, —

«uger . . . . 4„ 5 Sägklotz,

',«ger ... 45

5„

9—1«
Sägklotz ....
valkcn .... 2U >4

l2

s

« >

ZZger ... 55 ,»
25— ZU

l>oger . , . . , K0 ,u ,2 T r o m h o I z

>>5ger KZ ,4 (ebcnfalls SS>,klöyr>.

7»ger . . . . 7,, l" Treiling , , , , 2U

wger . . . 4" Flökling .... 20 — —

!5ger ^5 l >

^ > 2 » gemein Bord . ZU

-mg» . Zl, l" Stuben-Bord 27 — —

,Zger .... JZ N^I2 ,2 Schiffs -Bord , , 2« — ! —
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Die Ainzigflöße sind folgendermaßen eingetheilt und beschaffene

YS» i?S'i c?sl, izai, KS» «Sil Der Flöße

Floßgattimgeii
Slück l?cl„,I!nq Amnerkiingcn

«est°r
per

pcrjlosz
xer

Sestör
perFloß

Brrile länge

«eftör Schuhe Schub?

Semciicholzfloß , 35 2« 700 Z00U — — 20 <soc,

Gefrömtbolzfloß Z2 Z00« 20 >5N« kSnge und Siärse stche

Troncholzfloß . ZV 2,0 70«

Sluxelorl wolsuch, oselb,!

bandenen y, Schiffer>5S»'

schifft wird, lön e s,oben

vordftoß , . . ö» 2« 200 12 20 Selm Sordflofl erschein?,,
nebstden Keimlingen auch

vordol, gebrauch, werdc,,

mrngrflochlcn werden

liolländcrfloß 20 »—20 2«« 2V 1.25« Leim lZollöndersloVKm

2<«>SlSnimr si„d von gr
ringerrr I?»,»,,«, >,lŝ >or
Koiz unenlbcbrlich.

Unter ö?cstör wird eine Reihe parallel zusammen geflochtener Stämme, deren

Anzahl in obcnstehcndcr Tabelle nach Verschiedenheit der Floßgattungen bestimmt is
i,

verstanden,

?ic übrigen Rlaßc sind nach dem „Rezeß" von 1,766 angegeben.

Vrennrzolz.

Auch der Brennbolzhandcl lag zum größten Teil in den fänden der Schiffer,
doch befaßten sich auch die Bauern damit und benutzten teilweise ebenfalls die Floß-
slraße zum Transport, Die Scheiter wurden lose ins Wasser geworfen und am Be
stimmungsortc einzeln wieder aufgefangen, 1757 beklagen sich die Bürger Wolfachs,

„daß die Bauern, welche öcheitcrholz zum verkauf anhero flößen, im Aufsetzen zu

ihrem Eutzen und zu des Aäufers Schaden sebr vortcilbaftig scven, aso daß der

Aäufer zllwcilcn umb ' ^ viertel am Aiafter zu kurz komme", „Um dem in Zukunft
vorzubeugen, hat der L, Rat 2 l)o!zmeister benannt mit dem Befehl, daß selbe bev
ankommendem 2?cheiterbolz gleich anfänglich bevm Aufsetzen gegenwärtig seven und
den ersten Aufsatz mit dein ötadtmeß abmessen sollen , bcrnach, wenn der ganze Fluß
aufgcsetzet sex» werde, sve beide miteinander den ganzen Fluß abmeßen und da ein
oder das andere Tlafter nicht recht aufgcsetzet seve, selbige Alacht haben sollen, ein
oder das andere nicht recht erfundene umbzuwerfen," >Lin jeder erbält „für seine
Rlübewaltung 2 f! jäbrlich aus der 2?tadtkasse",

2?eit dem ^abre 1788 befaßt sich die 27tadt selbst mit dem Brcnnholzhandel, mn

ihre Bürger zu mäßigem preise mit l)olz zu versorge», Für den Linkauf wird ei»
besonderer l^olznici'ster ernannt.



überlassen die Schiffer den „Schcutcrholzhandel" gänzlich der Stadt „und
verlangen nur, daß man ibnen dasjenige l)olz, was man für die Burgerschaft nicht
brausen werde, umb einen billigen preis abg'ebe",
I8II betreibt die Stadt immer noch den Brcnnholzhandcl im Interesse der

Bürger, Anläßlich der in diesem Jahre vollzogenen „Brganisation" (Verfassungs-
ändcrung der Stadt nach dem Übergang der"llerrschaft Wolfach an das (öroßherzog-
tum Baden) wird festgesetzt, daß die Stadt „mehr nicht als reinen Gewinn" auf
den preis des Holzes schlagen darf,

I82Z kaufen die Bürger das Holz wieder bei den Bauern und Holzhändlcrn, Um
das gesetzliche INatz zu sichern, werden auf bczirksamtliche Verfügung durch die Stadt

„2 liolzaufsehcr bestellt und diesen aufgetragen, daß si
e das l)olz nach dem vorge

schriebenen INeß, ncmlich das Alaftcr Scheutcrholz, welches 7 Bachfucs hoch, 7 ditto
weit und das Scheit Z>/^ ^ucs lang, aufsetzen und von jedem Alafter (i k

r Aufgeld von
dem Verkäufer zu erbeben berechtigt sein sollen".

^
U? o l f. a c

b e r S ch i f f c r o r d n u n g v o n 1 5,27,

In gottes namen amen. Zu wissen stge menigklich, das uff heut doncrstag nacl'
^regori anno der minderen za! im XXVII jarc alle schiffhcrn zu lVolfach, so diser

zi
t im flössergcwerb und ordcnung sind, sich in ein Ordnung vcrvflicht haben, mit der

berrsclaft raut, bi!f und bvstand, wie hernach volgt, doch gemeiner stat an' iren
frevbeitten, alten brüchcn und herkomen in aliveg onsdiädlich oder dero onnacb-
tcvlig etc.

Item die schiffhern, so jetz inedcr ordnung sind, soll jeder ein zimblich gelt, wi'
ibin uffgelcgt würt, geben in die ordnung, das soll also ußgethcvlt werden, das halb
der ordnung, damit man die obweg Usf dein wasscr s^loßstraßcs, auäi die wesscrwürb
j!Vebre, „Deiche"! besseren und behalten möge, den andern halben tevl unser gnedigen
berrsaxifst, das übcrig ba!b tevl der stat,

Item das sv fürohin keinen in den gewcrb nemen wellen, on eins raut; sdcs
5, Ratess und gcrnciücr schiffhcrrn n ifscn, willen und erkantnus und so einer für
togcnlicb craci t mag werden, der soll zwelf guldin in die ordnung geben und sich
damit evnkouffen, soll aber also getbevlt werden, wie obstat, gülden der ordnung,

5 guldin der Herschaft und ? gülden der statt,

Item wann ein scbiffhcr mit tod abgicng und einen oder mcr sün I Sohnes
rerließ, die erben den gewerb mit aller frevhevtt, sovcr ssoscrns sy togcnlich dartzu
sind und nit Handwerk künden. So aber ein schiffher keinen sune verließ sonder
eine oder mcr töchtcrn und ein tochter einen ncme der von einem raut und gemeinen

schiffhern für togcnlich in den gewcrb erkenndt mag werden, mag sich mit einem

zimlichen gelt, wie das von einem raut und gemeinen schiffhcrn crkcnndt würdt in»
kouffen, Item so ein schiffher der in der ordnung wer mit tod abgicng mag di>>

wittfraw den gcwerb ficren, so es ir fuglich, oder ob die wittib einen ncme, der vom
raut und gemeinen schiffbern für togcnlich cracht mag werden, in den gewcrb mag
die wittfraw in dcr ordnung blibcn mit dcm nachgcndcn man und si^.' mit einem

zimlichen gelt, nach erkantnus eins rautz und dcr schisfhcrn inkoufsc,!, so abcr einer
nit füu togcnlich cracht würt, soll abcrmal gchandclt werden naeb gestalt der
saä' ctc.

Itcin alle die so sich usserhalb flösscns und dem gcwerb der scbiffbern imige»
ernercn, mit andern gcwcrben, oder handtlverckcn welle» sv abgcstelt haben, und
keinen bandtwcrcksmcm sürtbcrhin mer in die ordnung annemcn, dann alcin mit
erkantnus eines rautz und gemeiner st-biffbern, Dagegen sv auch den handtwerks



und de» anderen gcwerbslüte» in iren gcwcrben und handtierungen kein schade»
und intrag thun in Massen wie hernach volgt mit tuch verkousfcn und anderem.
Item, ein sebiffhcr, so im gantze tuch an aincr schuld würden, mag er also

gantz verkousfcn, aber keineswegs bev der cll ußschniden, mag wol andcrßwo dann

hie koufsen sovii er in seinem huß bruchen will und bcdarff, dcßglych gantz schyben

saltz und heringthonncn Key gantzcn stufen verkousfcn aber nit ußmcfsen oder bev
der zal hingeben. Item soll kein schiffher keine schuch in seinem huß usf den kouff
machen Ion. Item es soll keiner ein frcmbden schuchmachcr oder schnidcr in sein
huß setzen im zu arbcvthen, der nit hie fcuer und rouch halte. Ls soll auch kein
schiffher ein rind an der metzig oder im Kuß verkousfcn und ußwegen bcvm Zentner
oder pfund. Ls soll auch kein schiffher usser der statt Wolfach zu weben geben. Ls
soll kein schiffher keß noch ancken hie uff dem marckt kouffen und das gen Straßpurg
oder anders wohin fieren, aber wein und körn bcy gantze» stucken zu vcrkouffen
hat kein bann.

Item sv wellen kein gemeinschafft mer im gewcrb haben noch zulassen mit
handwcrckslüten oder schiffhern, es sige dann ein schiffher so krank,^oder so einer
gar sterbt, mag der wittaw oder den gelassen künden ir gut wenig oder vil zu
vcrtrvbcn mit crkantnus eines rauk und gemeiner schiffhern, oder ir erlauptnus,
Sy wellen auch das discr zi

t Äicboldt von Lzeuebach Deubachs und scins glyclx'n
sollen abgestellt werden, uff ursach das unnser gnediger Grave Wolfgang selig ff >5M>1
loblicher gedcchnus, Hab alle die in seiner herschafft, für sein gnad erfordert, und sv

zu flössen abgestelt, auch zugesagt, keine» ufscrhalb der statt Wolfach flössen zu lassen,
das bcgcren sv nachinals das sollichs gehalten und die abgestelt werden.

Item das die von Schcnkenzell, so in knechtz wcvtz flössen, solle» kcincni frcnibden
weder von Alpersbach, oder uß der Schiltach oben herab flößen noch helfe» pen 6 fl

.

Item die Aüntzigentalcr, so in knechz wevß flößen, solle» obe» herab keinem ufferbalb
der ordnuug helfen oder flössen, aber denen i» der Ordnung muge» sv wol helfen
obenherab, aber umlden uß weder frcmbden noch denen in der ordnung helfen
pen fl

.

R e i n s ch i f f h c r n.

Item die Reinschiffhern söllcn keineni frcmbden so nit in der ordnung sind
abkouffen, die in der ordnung mugen sv dann nit vertigcn sverschcn könnens, als
dann haben sy frcvc offene Hand zu kouffen, wo sv gevertigt inugcn werdcn pen

^0 fl
. <Ls soll auch kein Reinschiffher kein müsseien zu wald uff den Rcin mcr be

stellen pen tt fl
. Sollen auch also merkt halten.

Item geben

zu Stcinmur ^oltz umb !> 2 fl

„ Gennersheim umb ..... 54 fl

5pe?r fl

Wunns fl

Oppenheim u»i l ? ft
,

neben u
ß Zwischen
den Stationen^ umb ^3 fl

Mentz ^ fl
,

neben uß mnb 2U alles pen ^0 fl
.

Item die Rcinschiffhern, was sy zu Aciln fAchIs. kouffe», sollen sv weg ficren
und nit in die stat verkousfcn oder merschattzcn, des soll jeder luge», was er kouff
pen ^0 fl sdaß er nicht zu viel kauft und an Vrt und Stelle wiederverkaufen ,nuß>.
Item so ein Reinschiffher ein summam holtz hettc mnb die i
n der ordnung koufft

umb Sant Alartinstag, so soll keiner für denselben am frewling fare», mit neivein
holtz, er bab das new holtz umb frembd oder Keimbsch koufft, vor ostern. So aber
ei»er umb freinbd am bcrbst koufft, sein dic andern kcin stilstand schuldig etc.



Gemein s ch i f f h c r »,

^tcm eineni jeden so in der Ordnung ist, soll alle jar ein ziinliche summa uff-
gelegt werden zu flössen, nack gcstalt der fach, damit soll er merckt halten pen 6 fl

,

Aouff zu Aeiln,

^tein IM gut Rcinholtz wolgcsündcrt limb 10 fl nit necher, IM gemein boltz
uinb >

>

fl
, IM der besten bort umb 7 fl und die zimlich guten unib ö fl, IM scyffen>

bort umb 5 fl
.

. ^tem ein jeder hat mackt IM verkorner bort, die ful, zerissen, oder vast ze klein
sind, in boden zu mackcn uff den floß, uff zwcn gestcr zusmnen zu legen und die

geben nack seinem gefallen.

^tein I lattcn geben umb 5 soll keiner mer dann 2M latten uff ein floß
fieren. Es soll auch keiner kein lattenholtz zu wald frumben szubereitenj alles pc»

<
>

fl
. 5s soll ein jeder sein gut daniden dcrmafscn sündern, das er damit merckt halte

sortieren, daß das l?o!z leickt tariert werden kannl, mit dem Rcinholtz und gemeinen

boltz, wa einer in: merckt gcfarlich erfunden wurde pen 6 fl.

Ls soll keiner sein gut verkouffcn zu Aeiln, in Wantznaw, das lxgclin oder
andere ort in seinen costen zu antwurtcn pen k

,

fl
.

U?an man achten mag, das man eins stilstand not sigc im merckt swcgen Uber-

siibrung des Marktes mit t^olzl, das soll beschehcn, dock welcher in der Ordnung is
t

und vorhin kein floß geficrt bett das selbig jar, den bindt der stilstand nit, dock welcher
int gute werschafft daniden Kctt, dem is

t man nit schuldig stilzuston keiner zit. Item
wa einer ein kouff thett uff gefrümbdt gut oder sunst, den soll er fübringcn mit allern
anbang, wenn er sich über ein küntzigenfloß trifft, alsdann mag er zu im nemen, zwcn
oder drv die im belfcn glauben halten pen 6 fl.

^tein es soll auch keiner dem andern sein kouffmann so einer uff sein gut fürte
mit worten nock werken gefärlick werden Oder an sich ziehen, diewevl er mit im in red
ist, sonder einer den andern breuderlicken sürdcrcn pen 6 fl

.

Item es soll keiner in ein floß brccken einem schiffhern, so es sich aber begebe,

das einer neben uß bcgcrtc IM oder 2M probs holt; zu bawcn mag einer wohl in ein
floß brechen mit seinem nutz, doch nit under IM holt? pen c, fl,

^)tem es mag ein schisfher in drcven wockcn ein floß machen mit boltz uß der

IDolfack und sunst und nit cc ichcr^ doch ob einer ehaft ursach hctt, soll er das den

secksern anzeigen im es zu erlouben,

^>tcm wa es sich bcgcb das kouff vorhanden mcrcn, die etwas in einem wenigen
wider die obgemelten Ordnung strcpten, als dann hannd die schifshern und gesellen
daniden den kOuff zu mache,: mit raut, doch der Ordnung on nackteil, das alles dar
gcstalt der sack lauff und gutz.

^tcm der Obwcg > Durchfahrt! soll offengehalten werden, under der brücken swo
ein !>rltexlatz der ^slößc warj wie von alter her lut der stat bu.1v

Der s e g e r bat b
,

^tcin die seger sollen keinem srembden liberal mer schniden pen fl
., ^oll

auch den obweg offen balten pen 7 K
.

^>tcm ire ivürb bcbaltcn wie von alter her,

)teni welcher seger cinein seine bort vcrscgete, soll er dem sckiffbcrn « H für ein
bort geben und die drem glyck ain schnötz fAbscknittj ab bouiven. Es soll allck
keiner die drem zu vil vieren, sonder in zimlickcm maß pen 7

Itern wa einer ein unbillick vsen s^ägblattj fürte, soll by obgemelter pen ge«
strafft werden.



Der knecht Kalb,

Item es soll kein kneckt usscrhalb der ordnung mcr helfen in keiner wevß noch
iveg, welcher knecht ein burgcr hie ii't, dem is

t

zugelassen hie zwischen Gffenburg
>(X), 3<X> bort zu vcrtryben, so sv die von einem schiffhcrn von hinnen über

kommen mögen, das sv doch nichtz des weniger die schisfhcrn vcrtigen svcrsehen,

bedienen! zu jeder zit, wan sv der knecht bcdörffen, nit das sv wc»cn irc bort weg»

sicrcn wan es inen gelegen, sonder was es den sckiffhcrn gcfalt und iro geraten
nwge»,
N?a aber ein knecht kein burgcr wer, so is

t im nicht; zugelassen weder bort

noch holtz,

N)an eincin schifsbcrn ein knecht gcbrest Igebricht, fcblt^, mag er ongerarlicb ein

segcr nemcn wie von alters her,
ll^eyttcr des Marktes zu Kcinl und ander stuck halben.
Item wan es sich begebe das ^tcinmurcr knecht oder ander frembd schiffkern,

wcren iver sv wollten, so nit in gcmeltcr ordnung sind, gen Aeinln in nierckt koinen,

und bcgerten zu kouffcn, denen soll man auck zu kousfen geben, aber nit »eher
swcnigcr^, dann umb zchcn gülden goltzivcrung aber den RcinscKiffKern in der

ordnung wie ron alter her, doch zu Acinin am frcvcn marckt,

Item welcher einein ein bereit floß an die stangcn ! fertig gestelltes, angcmakrtes
^sloßj denen so nit in der ordnung sind abkoufft, dcsselb floß gat einem nit an seiner

sumb ab, doch soll er der hersckafst den gastzoll davon geben,

Item es soll keiner kein Aüntziger holtz vcrkouffcn oder zusagen zu bringen,
dicwcvl man kouffmansgut und wcrschafft, das dero in der ordnung is

t im marckt

findt pen ö f! jkcin neues l^olz verkaufen, wenn nocli gute Ware auf dem Alarkt zu
finden ist>, und was einer uffreckt und redlich sim Kinzigtale selbst I verkonfft, gibt
gaslzoll und gat einem an seiner sumb ab.

Item wann einer ein vcrvott wie obgemclt vcrfelt, so! er es bar zalen oder im
gcbotten werden den gewerb nit zu trvbcn, hintz chis) er das vcrbott, so er verfallen
bczalt,

Item wan man erachten mag das einer zu wald oder hie sin lVolfachl ein

unzimlichen kouff tbctt, soll gestrafft werde,?, naä' gcstalt der fach und erkantnus gc^
meiner schisfkcrn und einein raut, soll uffs ivenigst gestrafft werden umb l> fl inöckt
einer dcrmafscn handeln, soll nach erkantnus wie obstat gestrafft werden,

Sn merer sichcrhevtt etc. etc, < (General landesarchiv Karlsruhe.)

8 20 der öchifferordnung von l 53^ :

Itcin zwischen 5ant !Nartinstag und oster» ^Kein stuckh Koltz noch bort flössen
lassen, sonder der tüch zugeschlagen werden, es werc da» das einer in die Kcrrsckait
gebe, oder sonst ein gast khemc unnd zu vcrbauwcn kouffe» wc>te. Verglich so ein

schiffbern gcschristlich schin breckt sdaß er VauKolz liefert), mag er jeder zitt um den

gastzoll, wie von alter her farenn, doch soll soleb vcrkoufft holtz, das nit gcfrüinbt
gut und uß der Kerschafft gcfürt mürdt, in sine summe gezelt werden, iy^eneral

landesarckiv Karlsruhe,)



ver Marktplatz.

Markte.
Vochen- und Jahrmärkte.

en Städten und Klecken wurde, als Sitz von Gewerbe und Handel, von

ihren Herren das Recht verliehen, Märkte abzuhalten, öo bedeutungslos
und überflüssig vielerorts, so auch in Wolfach, diese Märkte aus verschie
denen Gründen mit der Zeit geworden sind, so wichtig und notwendig

waren sie in srüherc» Jahrhunderte». Swar verkaufte auch damals der Kaufmann
>^andelsn?ann, Arämcr und Arempp) seine Maren hauptsächlich in feinem Tadcn
oder Gaden, der Handwerker seine Erzeugnisse in seiner Werkstättc; aber es lag für
viele docb das Bedürfnis vor, an öffentlichen Plätze» ihre Ware feilzubieten, einesteils,
weil ibrc Häuser zu der Einrichtung von Verkaufsstellen nicht geräumig genug waren,
anderntcils aber, um es den Aunden möglich zu »lachen, in den Waren eine Ausivabi
treffen zu könne» und sich von der Güte der einzelnen Produkte im vergleich mit
ander» zu überzeugen. Aus diesem Bedürfnis heraus entstanden die Märkte. Glcici'
zeitig boten diese Gelegenheit, sich Waren des Auslandes zu verschaffen, die in der

eigenen Herrschaft gar nicht oder in zu geringem Maße gefübrt wurden und wclcbe
der Einzelne bei den damaligen umständlicben und tcucrn Berkehrsmitteln sich ohne
Märkte nicht leicht bätte verschaffen können,

!?on allergrößter Bedeutung aber waren die Märkte für die ötädte in bczug
auf die Versorgung ihrer Bewohner mit Lebensmitteln, ^n den früheren ^ah»
bimderten war der Aufkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem ^a»de draußen
zum Zwecke des Wiederverkaufs oder „Mehrschatzes" strengstens untersagt; man
nannte diesen Aufkauf „Fürkauf"; er galt als „wuochcrisch", da durch ihn „der arme
Mann erst aus 3. und 4, Hand kaufen konnte und für sein bar Geld fast nichts



bckain". Alle landwirtschaftlichen Produkte mußten (i
n der Herrschaft Wolfach „bei

pen" 6 fl) auf den freien Neschen- oder Jahrmarkt gebracht werden; „doch mag ein
jeder Machbar oder anderer in der Herrschaft wohnend in seine Haushaltung von

den andern zu seiner notdurft (und nit witcr) wol kaufen". Auf dem Markte selbst
durfte zuerst der Bürger seinen Bedarf an Lebensmitteln decken; erst dann wurde
der Wiederverkäufe! zum Aauf zugelassen, Die Ixinzigtalcr Landordnung 1543 bc°

stimmt hierüber: „Es soll auch kein gremp oder fürkoufcr, frembd oder heimisch, uff
den Wochcnmarkten zu Wolfach sund Haslachs nichts kaufen bis uff nachbcmelt
Stund, nämlich zu Hcrb.stzeit von Michaelis I.2H. öept.s bis Mitfastcn nach der cilften,
uiid danncthin bis wieder Michaelis nacb der zehcnden ötund by peTi 6 fl."
Der Uinzigtäler Landtagsabschied (Beschluß der Versammlung der Vertreter der

herrschaftlichen Vogteien oder Stäbe) vom Jahre 1582 ermäßigte die Strafe auf 2 fl

und ordnete an, daß zur Sommerszeit um 10 Uhr und zur Winterszeit um 1 1 UKr

eine Fabnc ausgestcckt werde und „sollen die Fürkäufer vor dem Aufstecken nichts
auf Fttrkauf kaufen". Dies Aufstecken einer Lahne findet im Jahre ?8(>I noch E,-
wähnung.
?ie Landesordnung >5^Z fügt noch bei: „<?)b auch einer oder iner burgcr sih

zu koufen versumpt und ein gremp oder fürkoufcr etwas kouft hat, das er begehrte,

soll im solicks uinb den Pfennig, wie er's kouft, geben und werden lassen salso obne

Gewinns"
Auch der Fürkaus von Vieh war durch die Landesordnung untersagt: „Wir

wollen such b
i

vorgemclter pen 6 fl vcrpoten und abgcstclt haben, daß nvcmand kein

Fürkouf mit Vvch als Gchsen, kucgen, selber, schmin u. dergleichen trybcn soll, als

u'olt einer koufen und glich wieder mit merschatz vcrkoufcn. Welcher aber Fuotr
oder Wcyd hct, der mag Vich koufen, darüber stellen nach sinem nutz, doch ouä' kein

(<?evar l'ruchcn."
Ins Ausland (außerhalb der Herrschaft) durfte nur verkauft werden, was auf

dem hiesigen Markt für die Fürkäufer übrig blieb; doch gewährt die Landesordnung
lZHZ auch hierin ein Zugeständnis: „Gb einer die Markt als Bffenburg, Gcngew
bacb, Lar, Horw oder andern nachpuren > Nachbarns zum kornkauf oder anderer

Notdurft suocken mucßte, der mag, was er in sinem Kus erfruchtet, mit ibm fücren,

doch auch kein gevar b
i vorgcmeltcr pen (ö fl
) darinnen bruchcn,"

Ilm den Fürkauf unmöglich zu inachen, sollen nach der Landesordnung „alle
unsere Untertanen und sonderlich die geschworenen Stadtknecht und Vortner, so solicbc

fürkouf scben, bcrcn und crfarcn, b
i

irn pflichten und cvden anzeigen, desgleichen die

geschworenen Talvogt und Richter ein flißig ufschen babcn u
f die Grempcn oder

fürkoufer, so die theler durclirvten, ankcn, kcs, cvcr, buencr und anderes uff koufe»
und binwegfüeren, wo si

e

dieselben betreten, sv sicn frcmbd oder heimbsch, in glübd
»einen, sicl' für unser amptlüt zu stellen, und welche sich das zu tun weigern, gefcnk
liehen annehmcn nud unsern aniptluten antworten, desglichcn diejenigen, so solichcn
grempen oder fürkoufern b

i

irn büsern zu koufen geben, ou.h anzaigen".

(Obwohl die Landesordnung jedes Jahr beim sog. Jabrgericht zur Verlesung
kam, mußte der Fürkauf immer wieder durch besondere Erlasse gebrandmarkt und
verboten werden. verordnen die Ainzigtäler Gberaintleute:

„(Obwohl in der Landesordnung des Grafen Albrecht der wucherische Fürkauf
dem gemeinen Mann zum besten bei Strafe verboten ist, wird derselbe doch zur
Sci inälerung der Zölle und zu Abgang der Jahr- und Wocbcnmärktc so geübt, daß
alle Victualieu stark aufgeschlagen sind und man au.h um bare Bezahlung auf den
Märkten nicht kaufe» kann, was nicht zuvor i» de» Hände» der Wucherer, grcmven
und Fürkaufer gewesen ist. Um dem zu steuern wiederholen si

e die Landesordnung
und befehlen allen Schultheißen, Tbalvögten, siebter» und Untertanen in ibrein Amte,



bei ibre»i Eide fleißiges Aufsehen zu haben auf die „hcttler", Fürkäufer und grem-
pen, die bei Tag und Nacht durch die Täler streifen, den Untertanen in den Häusern
Gbst, Anken, Honig, Wachs, Käse, Eier, Hühner und drgl. abkaufen und aus der

Kerrsckaft führen. Alle diese, si
e

seien fremd oder einheimisch, soll man in Gelübde

nehmen und ihnen, den Beamten, zustellen. Der Käufer und Verkäufer müssen
außer dem Verluste der Ware der Herrschaft lO fl Strafe zahlen. Damit aber in de»
Städten die Märkte desto besser besucht werden, is

t den Untertanen bei M fl Strafe
verboten, Korn, Haber, Gerste und andere Früchte in Winkeln und Häusern zu ver»
kaufen; dies darf nur auf offenem Markt zu Wolfach, Hausach und Haslach ge
schehen. Keiner darf auch sein eigenes Gewächs verführen, er habe es denn zuvor
auf offenem Markte feilgehabt, ausgenommen wenn einer zum Einkauf anderer
dachen die benachbarten Märkte, wie Gffenburg, Gengenbach, Zell, Hornbcrg,
Schiltach, Alpirsbach, Horb, besuchen will."

„Gbwohl auch der Fürkauf von Vieh, Schwein usw. verboten ist, so kaufen
doch die inländischen Metzger das bei den Untertanen aus und führen es aus der

Herrschaft; auch die Bauern haben zu Verschwendung der Höf unter einander den

Sückaus so, daß mehrmals ein paar Gchsen u. dgl. in die 4. Hand kommen, ehe

si
e einmal bezahlt werden. Dieses mcrtzlen wird Metzgern und Bauern bei ig E

Stratzb. verboten. Damit niemand sich der Unwissenheit beklagen kann, soll die Grdnung
den Gemeinden publiciert und an den Airchen oder Ratsstuben angeschlagen werden.^

Gleicherweise war fremden Händlern strenge geboten, die in die Herrschaft ein»
gcfübrtcn Waren nur auf den Märkten abzusetzen und jeden Verkauf in Bürger-
Käufern oder Bauernhöfen zu unterlassen. Die schwäbischen Fruchthändler namcnt-'

lich Hingingen gerne dies Gesetz, wodurch der Herrschaft der Aoll entging, der am
eben, oder untern Tor entrichtet werden mutzte, während die Stadt das Stell-, Meß-
und Waggcld einbüßte. Denselben Verlust erlitten Herrschaft und Stadt durch den
unerlaubten Fürkauf.
Am meisten fühlbar machte sich der unerlaubte Handel durch den Mangel an

Butter, welche teils auf den „Mchrscbatz" in die Fremde verkaust, teils beimlich in die

Häuser, namentlich zu den Bäckern, getragen wurde; manche Bürgersleute eilten an
Acarkttagcn sogar vor die Stadt, um den Tandleuten die Butter auf der Straße
abzubandcl». „Der bedürftige Handwerksmann aber mußte, um sich mit

seinen Kindern zu erhalten, mehrenteils sein Suppen ohngcschmalzcn essen."

Zur Beseitigung dieser Mißstände wurde» wiederholt Personen beauf

tragt, „den Butter in denen weitcntlegcnen Höfen (namentlich im Schappacher
Stab) mit der Mciaß sdermaßenl einzukaufen, daß si

e den erkaufenden Butter, soviel
neinblich nicht sommerzcit nacher Rippolszau verbraucht wird, anhero auf den Markt
tragen, bei Vermevdung empfindlicher Straf aber nicht anderswohin verkaufen, auch
nbcrbin auf jene, welche den Butter außerlands verführen, genaue Spähe halten,
damit hierdurch den immer steigenden Vuttcrpreisen vorgebogen, somit das Publikum
mit der Notdurft versehen werden möge". Wieviel damit erreicht wurde, is

t aus
einer Verordnung des Gberamts vom ^ahr 1,764 zu schließen, nach welcher einem
solchen amtlich ausgestellten Buttcrhändler, „dem Hansjerg Künstle von Schappach,
welcher sehr wenig Butter auf den Markt gebracht und dem Vernehmen nach solchen
auswärts verkaufet, aller Aufkauf gänzlichen und unter Straf verbotten worden",

^abrc 1.789 suchte man der Butterknappbeit dadurch zu begegnen, daß
versuchsweise auf 4 Wochen das Backen des „mürben" Brotes eingestellt wurde,

>«s>2 wurde verordnet, „daß die Vögte, um den Untertanen die Lieferung des But
lers zu erleichtern, in jedem Stabe Personen aufstellen, welche bei den Bauern den
Vuttcr aufkaufen und hicrbcro auf den Markt bringen. Au ibrer Sicherbeit wird
denselben ein schriftlicher Erlaubnisschein durch das Amt zugestellt".
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Die Stadt Wolfaäi erlangte sicherlich das Marktrccht zur Seit ihrer Gründung,
Die ursprüngliche Zahl der Markttage is

t aus den Akten nicht erfindlich, Von

„altershcro" wurde jeden Mittwoch der Wochcnmarkt abgehalten, Eigentliche Iabr
markte waren es nach der Stadtrcchnung von I bM nur zwei, der Laurentius» und
der Gallcnmarkt; die andern damals schon bestehenden Märkte, der erste Fasten
markt, der Mitfasten, und der „Auochcnmarkt" wurden unter die Wochcnmärkte
gezählt, ^m ^ahre 1650 bewilligte die Herrschaft einen weiteren Markttag, den
Eraudi oder heutigen pfingslmarkt, ^n der Folge findet sich diese Aufstellung:

1
,

Gemeine oder „ohngefrevtc" Jahrmärkte-
der erste Lastcnmarkt (verschwindet um I7M),

l>
)

der Mitfastcnmarkt (heute Mittwoch vor Tätare),

c) der Auchenmarkt (Donnerstag vor Thomas),

2
,

„Gefrevtc" Iahrnmrktc:

»
) der Eraudi-Markt (heute Mittwoch nach Eraudi),

b
) der Taurentv Markt (heute Mittwoch vor Laurentius),

o
) der Gallcnmarkt (beute Mittwoch vor Gallus).

!?ach einer Aufzeichnung im „Nottanda-Vuch" der Stadt Wolfach wurden die

ÜNärktc um 1752 wie folgt abgehalten i
„I, Am Mitwoch nach Taetarc.
2. Am Dienstag nach dem sontag der hailigcn Drcvfaltigkeit.
5, Am Mitwoch nach Maria himelfarth,

4
, Am Mitwoch nach Galli,

5, Am Donnerstag vor tbomaß tag."
Die Unterscheidung zwischen „ohngefrcvten" und „gefrevten" Jahrmärkten fehlt

um diese Seit,
An letzteren waren sog. ^cachmärkte gestattet; auch durfte derjenige, welcher si

,,
'

„des Mausens und Vcrkhauscns halb" besuchte, „vor Lndt und ußgang derselben
Jahrmarkt ohngcsahrlich zwccn tag, mit oder ohne Gericht nit übergangen oder

fürgenommcn, sondern sollte bev der Frcvbait desselben Iahrmarkbts, wie von
altcrbcro gcbanctlabt und gehalten werden". Aus diesem Grunde hießen si

e wobl

„gcfrcvte Märkte". Auä', batte nach dein Stadtbuch von I47i> jeder Vürger da-
Rcel t, „all die weil die frvhcit werott, Wein auszuschenken".
An „ohngcfreyten" Märkten waren die „Nachmärkt" untersagt; ein Rats

Protokoll von I(,5l> berietet darüber: „Die ^achmärkdt außerbalb der gefrevten

Jabrmärkdten Taurcntv lind Galli sEraudi wurde l öSO erst nach diesem Erlaß der
Vürgerscbaft durcl' den Grafen genehmigt! sind hiermit erpressen verbotten, es bette
dann ein frcmbdcr solebc Wabr, welche die ^nhaimbsebe nit babcn, und der Vurgcr>

sc
l

aft nit Spaden tun möebten. Desgleiclien mit dein hausieren auch nit gewebrt
scy, wann solebe srembdc Wahr baben, so allhicsige nit haben oder Schaden thun."

Aalender waren zu dieser Seit nur die „gefrevten" Jahrmärkte aufge
führt; lö54 bittet der E. Rat den Gbcramtmann, daß er licrrn Wclpercn die

„gefrevtc ^abrmärkt, als Eraudi, Laurent! und Galli bester Formb solcher gestalten
recommandieren wolle, daß er selbige zu mennigliebs Wissenschaft seinem Talendei

gedruckt umb die Gebühr einverleiben lassen wolle", I78<) gilt der Ixucbcnmarkt noä'
als Wochenmarkt, an welebem aber der Verkauf von Kurzwaren ctc, erlaubt ist.
Den Marktplatz bildete von jeher die liauptstratze der Stadt; sein Mittelpunkt

war das sog. Aaufhaus; es waren dies die Räume im Erdgeschoß des Rathauses,
dessen vorderer Teil weit aus der Häuserfront in die sehr breite Straße hinaus
ragte. Große Rundbogentore fübrten in die durch mäebtige, eichene Säulen ge
tragene Aainballe binein, die man die Tauben (loben, loubenj nannte nnd in weichet



>ie Bänke niit de» Waren aufgestellt wurden. Den hintern Teil nahmen die Räume

zur Aufbewahrung aller Sorten „Victualien", als Frucht, '„Grüeß", Salz, „Arbsen"
etc, ein (auch der Speicher des benachbarten Schulhauscs diente oft als Stapelplatz der

Früchte); denn alle Waren dieser Art, die auf „INchrschatz" von den Bürgern er
Kandclt wurden, mußten hier gegen ein gewisses Stell- oder „Schirmbgcld"* auf^

bewabrt werden. Beim Verkauf wurden si
e

durch den Aaufhausaufscher gemessen
oder auf der sog. Fronwage iWage des Herrn) gewogen. Auch die Inhaber der
Vänke entrichteten für die Benützung derselben als Verkaufsstelle eine Abgabe, den
s«, Bankzins,
Das Wolfacker Stadtbuck von ^470 führt darüber aus:

„B a n ck z i n s,"

„vedcr brotbeck gibt Z ^ Straßburger;
vedcr sckuhmackcr gibt l8 ^ Straßburger;
yeder lädergerber gibt l8 H Straßburger;
vcder metzger gibt 3 !^ Straßburger."

In späterer Zeit wurden die Bänke der Tauben nur noch von den Bäckern be
nützt; dock befinden sich 1667 „in den Rathlaubcn noch Stände zum Fciilhaltcn für
den Vuochhandel",
Alle die genannten Abgaben vom Aaufhause fielen ursprünglich der Herr

schaft zu, obwohl diese nicht Eigentümerin des Aaufbauses (wie anderorts meistens)
war, sondern die Bürger die Baulast zu tragen hatten. Es scheint, daß die Bürger
kraft des Freiheitsbriefes der Gräfin Udilhild von l305 eine diesbczüglicke Ent-
scbädigung durch Zuweisung des Bannweins und Ungclds erhielten, aus welchen
Einkünften si

e

die „stat buwcn" sollten (Befestigung, Aaufhaus etc,), Im Jahre
1485 wurden „stellgelt, mcßgelt, banckzins, die fronwage sauck der balbc Hofstatt-
zinsj uß miltcr guctz, gnad und getruwcr lieb" durch den Grafen Heinrich VI. der
vtadt „geben und zugeordnet". Aus Dankbarkeit für dies Vermächtnis stiftete ihm
Wolsack den „großen Iahrtag".
In einem Ratsprotokoll vom Iabr I6Z6 finden sich die Taren, welche als

Standzeit" erhoben wurden:
„Saltz betr."

„Welcher ein last Saltz hat, der i'oll Standtgelt dqru?nb geben 4 k
r

Vom Viertel 5 kr

und so einer unter einem Viertel hat 2 kr

Darbei aber zu wissen, daß der Einhaimbsche nur halber
soviel als der frembde bezahlen solle."

„Obs."
„Der eine Last hat, bezahlt darumb 2 kr

Vom halben Last 1 k
r

Der oder diejenige, welcher oder welche Bbs in Schiden ^Aörben^
und Säckhen tragt ^

,, kr."

„Arömer."
„Frembde Arömer, so im Land nit zu Haus, das is

t nürgents

seßhaft seindt, bezahlen Standtgelt 4 k
r

Inhaimiscke aber, oder welche in der Herrschaft Haaslach seßhaft,
sollen bezahlen 2 kr."

' vergl. „Schirmbgeld" der BeiwoKncr.



„Schmaltz, Aäeß und Butter."

„2llle diejenigen, so den Fre^bankh iiihaben, oder im Ruckkorb

Ankhen, Schmaltz, Butter oder Kä'eß auf den margdt bringen,

sollen Standtgelt geben l kr/

„Beckhen."

„Jeder frembde Beckh, welcher auf Rossen Brot auf den margdt
bringt, bezahlt für Standtgelt 2 kr

Der es aber tragt ^ kr/

„Vom Vieh."
„Von einen: großen Vchsen oder Ründt oder Vferdt bezahlt man A kr
Von einem gemeinen Rind oder Auch 2 kr

Von einem Schwein oder Gaißen l kr."

„Standgclt Linz
,,Von l Läßle Salz . . .

, Zentner spünn Hanf
l „ schlaiz spünn han
l Zentner Tabac . .
^ „ Unschlig

^ „ Aupfer oder
Pfannen . . . ,

I Zentner Aäß . . .
I 6agel Stahe! . , .

5 wagen Aalch ... .
Arauth Aöpf . . .
, verkauften Pferdt
^ „ Stier . .

l althen schwein . ,

I Kä'uffer
l Sau^ föhrle . , ,

l «alb
5 gavß .....
I ungegarbten Haut .

s>« Aalb , scbaf oder gmß
fähl . ....
l Sefler pirschen . .

I „ Haberinehl
, „ gcroltengerste»
l roßlast'Erbs . . .

ug bey

<) kr

der Stadt Wolfach ,72«.'

von , Sestcr Lrbs, so Meßle-
5 kr weiß verkauft werden . V2 kr
7. kr , Roßlast bohnen . . . 2 kr
7 kr l Scster bohnen, wie oben kr

5 kr , Saft Welschkorn . . . 2 kr

l „ Sauinehl . . . 2 kr

5 kr
„
I Sester Wintzen. . . . V- kr

5 kr
„
I Bhmen Wein l kr

7 kr
„
>/ „ Brandtwein , kr

« kr
„
l „ Esßig . . . , kr

^ kr
„
jedem Schappacher beckhen 2 kr

4 kr
„
einem Nister Arcimer. . l kr

2 kr
„
einem glaß trager . . . 5 kr

2 kr einem Bberwolfacher
l. kr

„
V« kr

V- kr „ einem schön huth Träger V- kr
! kr „ , Kcist Hanfsamen . . . 2 kr

l kr „ , Sester Hanfsamen, so
, kr nießleweis gemessen

wird Vi kr
,0 kr einein rosßlast Thürr oder

V- kr grün obs . .-. , . 2 kr
kr dencn,dieScesterweis tragen
kr

„
und verkauffen vom

2 kr Scster
l/

Der Stadt AI e ß g e l d b e t r.
1628. „Ein Burger zu wolfacb, der in der Stadt und deren Gebiet unter

worfen, er kaufe oder verkaufe, gibt von den Früchten, so beim Scster ausgemesse»
werden, kein Aleßgeld."
„Diejenigen so ußcrhalb der Stadt» und Staabs Gerechtsame, aber docb in

unserer gn, Herrschaft gesessen, seindt sclmldig, gleich wie die fremden Henolcr oder

Frucl'tkäufcr von jedem Viertel Lrucbt , >^ Straßburgcr zu Aleßgeld zu geben und



diewcil großer !?ortcl auch i» dein unterlauft, daß die, sc
>

die Frucht umb de» ^obn

herbeiführen, alsbald abladen und wider hinausfahren, alda niemand wissen mag,
ob das Mcßgcld darum abgericht wurdet oder nicht, als soll derjcnig, so die Frücht
geführt bat zu Erstattung des Mcßgclds angehalten und an der Zollstatt nicht fort
gelassen werden,"

„Alle Frcmbdc, so nit in der Herrschaft dahcimb und Frucht zu Ulolfacb
kaufen, sind schuldig von jedem !?rtl, 2 kr, diejenigen aber, so in der Herrschaft
gesessen, I k

r

zu Mcßgcld zu geben,"
Die Gebühren wurden anfänglich vom Stadtknecht eingezogen; die Buchführung

war äußerst einfach; der Betrag wurde in eine verschlossene Büchse geworfen, die
man am Ende des Lahres öffnete. Dasselbe einfache Verfahren war auch bei
andern kleinere» Aasscn, wie z. B, bei den Gebühren des E, Rats, gebräuchlich. Als
eine Aontrollc über die eingegangenen Beträge nötig erschien, wurden Meßzeichen
cingesührt, die an der Zollstättc abgesordert und einem Bürgermeister übergeben
wurden, der dann vom Stadtknecht den entsprechenden Betrag erbob. Ein Rats-
Protokoll von? ^cchrc 1628 führt darüber aus: „Dicweil es mit Einziehung und

Lrtragung des wöchentlichen Wag-, Meß> und Standgelds etwas Bedenkliches, alda
man gemeint, daß sollichcs jährlich weit ein mehrcres ertragen möge, is

t

geordnet

und erkennt worden, daß man fürtcrs die Zeichen darnach richten und sollichc alle

!Narktäg bei der Sollstättcn abfordern und darnach das Mcßgcld vom Stadtknecht
erfordern und nachzellen, solches hernach in die Vüchß schließen und belieben uffs
Papier verzeichnen solle." Zur bessern Unterscheidung erhielten die Untertanen
schwarze, die Fremden weiße Meßzeichcn, „so der Stadtknccht jedem »ach den: einer
riel oder wenig kauft, auszugeben wissen wird".

1652 bält ein Christa Fuchsschwanz die Marktbüchse; als Besoldung erhält er
der Gebühren, welche er wöchentlich von „<?)bß, !?ieh und andcrci» einzieht";

die Einnahme der Stadt beträgt in diesem ^>abr 55 fl 42 kr".

„Mar Bischof fübrt „die Büchs vom Fruchtmesscn" ; er bezieht >
ii des Er-

trags; der Stadt verbleiben ca. 50 fl
.

,,^>acob Edelmann hat die Büchs von aufgestellten Früchten, Wein etc."; ibm
gcbiihrt dieses „Schirmbgelds" ; die Stadt nimmt 8 fl 1,5 k

r davon ein.

Auch der Stadtknecht hat eine Marktbüchse und beansprucht des Inhalts.
Das Standgeld von gefrcvten und von gemeinen Jahrmärkten bringt der Stadt

in diesem ^ahre eine Einnahnie von 78 sl
.

1675 wird ein iorcntz Fuchsschwanz von E. E. Rat zum Aaufhausaufseber
^stellt, „mit der Erinnerung, daß er seinem anvertrauten Dicnstlei» getrcwlich vor»
liebe und keinem, wer es seve, auf Borgs Früchten aus dem Aaufhaus folgen lasse;

in erwegung, daß Frucht auf Borgß gebe» undcrschicdliche strittigkeitcn und

Sankhcns verursacht hat, zumahlen auch fleißig auf den schädliche» sd. h
. unerlaubtenj

verkauf acbtung geben solle".
t682 sind zwei Messer im Aaufbaus angestellt; jeder hat zuni Messen „einen

aigcne» lehren Zuber und wenn si
e

bestellte Messer einein seine Frucht gemessen,
sollen si

e alsbalden sich das schuldige Mctzgeld lassen geben, ihn alsdann auf das

Rathaus weisen, sein Zaichcn zu lösen, und solch Zaichen dem Soller geben, er obere
und undcre Zollcr auch obne Gcbung Zaichcn »iema»d hi»auslassc», warbei es bei
dem alten Hcrkhommcn wieder verbleiben thliet".
)m ^ahrc l?86 wurde das Wagbaus früher Fronwage) dem Lorenz Hainib,

!Netza,cr, „gegen Erlag 6 sl für jedes Quartal rnit der ausdrücklichen Bedingnus über
lassen, daß er nach der bestehenden (Ordnung das Waggcld beziehen, jedeni, sou'obl
an» als reich, nach Notdurst mit Butter und anderm dienen und auf die !lbertrettei
gegen Empfang r>cm de„e„ Strafen genaue (Obacht tragen solle".
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Seit dein Jahre l«3I verpachtet die Stadt Uleß-, Stell-, Stand- und wag
Held, Der Pächter des Kaufhauses hatte in diesem Satire zu fordern:

(. Von jedem viertel Frucht zu messen 2 kr.

2. „ „ „ „ , das im Kaufhaus aufgestellt wird . . 2 kr.

5. „ „ Wagen und Aarren auswärtiger Fuhrleute und sog.
l)öttler (den Aarrenbatzen) 4 kr.

Anw. Im ^Zahre ,852 beschwert sich die Gemeinde Wderwolfoch beim Großh, Bezirks»
amt wegen der Erhebung von Standgeld auf Bbsl etc. auf den hiesigen Ivochenmärkten; si

e

vertritt sogar die irrige Ansicht, der Markt sei ehemals in Bbcrwolfach gewesen. Die Be>

schwerde wird selbstverständlich abgewiesen, ,da die Verleihung des Rechts, in Ivolfach Märkte

abzuhalten ins graueste Altertum zurückgeht und die Ivolfacher für die Bewilligung, Standgeld
etc. zu erbeben, seit iqgz sbezw, >49c^ grofze Vpfcr bringen mußten, von welchen der groszc
fürstenbergische Iahrtag wohl das schwerste ist". (Siehe Iahrtag.)

Die lVochen» und Jahrmärkte wurden ursprünglich in IVolfach (ebenso an an

dern Grten) aucb abgehalten, wenn ein Feiertag auf den Markttag fiel; nur eröff>
nete ina» si

e

erst nach dein Gottesdienste. Im Jahre trat hierin eine Änderung

ein, die uns das diesbezügliche Ratsprotokoll am besten verständlich macht: „Dem-

nach bißcnbcro sowohl die Jahr, als Wochcnmärkt, wann schoit ein Fcuertag auf
selbige gefallen, gehalten, dadurch aber die H

I. Fcuertage wenig verebret und eele
bricrt worden und unter währendem Gottesdienst allerlxind Lcuchtfertigkeitcn und

Sciachareyeit verübt und getrieben worden, also daß man solchen in die Länge nicht
mehr zusehen könnte: So haben aus gn. vormundschaftlichcm Befelch die Herren
Gbcramtlcut mit Sutbun eines Raths dabin geschlossen und cinbellig erkannt,

daß binfüro, so oft ein Fcuertag, so fewcrlich zu halten allhicr gcbotten wurde,

auf einen Jahr- oder Wochenmarkt fallen wurdet, der margdt nit auf fclbigc» Fewer,
sondern den negst darauf kommenden oder volgcnden Wcrkhtag gehalten werde, u»5

zu mcbrcr und mcnniglicl'ß Wissenschaft solle den benachbarten Grten solcbes durä'
eilt offenes Schreiben notificicrt werde»,"

„Etwelche aus der Burgerschaft bitten, weil die Handwerksleute durch obige»

Beschluß zu Spaden und Nachteil kommeit, die alte (Ordnung wieder einzuführen,"

„Denen is
t aber, oder Herrn S.hnlthcißen, so in ihrem Flamen angehalten, von

der (Obrigkeit eine nindc und ganz abschlägige Antwort erfolget, bcinebcn aber aucl'
angedeutet worden, weil solcbes ein Gbrigkcit und soviel bereits zuvor crsabren,

daß unter gemeiner Bürgerschaft allerband böse und unverantwortliche Reden er'

gangen, mit vermelden, man begebrc nicbt allein ibnen das Brodt norni !7!au>
abznscbneiden, soiidcrn aucl? gar ibre Privilegien und Freiheiten darourch zu neme»,

daß dcrglcicix'n unrucige Aöpfe besser sollen erkundiget, der Gcpür nacb, andern zu

einer Bcspieglung, abgestraft und unser ^», Herrsclxist notificiert werden,"

Im Jabre >S72 „gestattet Alarimilia» Frantz bei seiner Anwesenheit in

Molfach, daß die Märkte, ivenn aus einen Alittwocli ein Fcvertag fällt, wieder wie
von altersbero zu balten sind".

Sofern aus einem unvorbergefebenen Grunde in früherer Zeit ein Atarkt auf
einen andern ^.ag verlegt werden mußte, pflegte ibn ein Tambur in der Machbar

s>.haft auszurufen, 1043 konnte der Laurentiusmarkt wegen „suedischer ^inauar
tierung" erst am ,?>, August gelialtcn werden ; die Fastenmärkte fielen aus dem gleicbe»
Grunde gänzlich aus; 1747 wurde der sog, „Auccbenmarkt wegen des ftetben ange
baltenen Unwetters aus 3 Tage hinaus verschoben". Dieser letztere INarkt findet
l7«c) schon ^rnäbnung als „Giinpelisinarkt" iBüiidelismarkt), da die Dienstbote»
sich an diesem Tag sseit langer Zeit her im Hirsch) verdingten und darauf ibr
Bündelchen schnürten, um nach einem andern Hof zu zieben.
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Vie Ularktordnung suchte in jeder Weise die Erzeugnisse der eigenen Herrschaft
zu schützen; nach einer Verordnung des E, Rats von 1628 durften ausländische
„Bcckhcn an Reiben kein Weißbrot zu feylcm U^arkt bringen, sondern nur das
kürnc Brot" ; auch nmßten si

e „uff allhicsigc Schau snach Wolfachcr Bückerordnungj

dachen oder der Straff darüber gewartcn". „1636 seindt drcv Huetmacher von
Vornstettcn der Ursachen, daß sy über und wider vcrpott vor benambstetcr Stund

zue Nachtel sNachteils alhiesigcr Hucter sHutmachers uff Ines. Gallenmarkt ihre Huct
aufgctan und verkauft, jeder 1 fl 30 kr gestraft worden," „1683 klagen die gesambt
Koscnstriekhcr allbier wider die welschen tränier, daß si

e

auch die gleichen Strümps

auf den Jahrmarkt alllicro bringen, davon si
e

auch haben und machen. Solle bei den
Trainern bei ncgst kommenden Jahrmarkt visitiert und nach Bcfindung der Strumpf

Beschaffenheit abgestellt werden."

Bei Knappheit der Früchte sorgten das Bberamt und ein E, Rat durch Vcrord»
nungcn, daß der Bürger „zu seiner Notdurft sich verschen konnte". 1771 bestimmt
der 5. Rat, „daß von denen hierhero kommenden fremden Acuten nicht mehr Gbs
eingekauft werden darf, als dieselben mit einem Roß hinwcgzusührcn vermögen".

1669 waren die Fruchtprcisc durch Aufkäufe von feiten der fremden Fürkäufer zum
Nachteil der Bürgerschaft sehr hoch gestiegeil. Gbcramt und E. E. Rat verordnen,
„daß fürterbin keinem Fremden mehrers nicht dann ^ Frucht ausgefolgt werden
solle i zwei Acrl von sonnswühr sZunswcier^ werden wegen Übertretung I Ä gc°
'traft".
Wenn auf benachbarten stärkten der Handel belästigt oder eingeschränkt wurde,

ergriffen der E. Rat und das Gberamt Gegenmaßregeln. 1639- «Weil die Has
lachs ain neue Auflag auf das Vieh, Frucht, Wein und anderes, so si

e eine Eon
tributions Hüls sZy jShr. Krieg 1 intitulieren, gemacht, wird verordnet, daß der-
gleichen von ihnen Haaßlachern ebenmäßig solle gefordert werden, so lang biß si

e

solche auch wieder sinkhen lassen." 1687. „Weilen von E. E, Rath der Stadt Has
lach ohnlängsten an allhicsigen Stadtrat ein Schreiben cingeschikt worden, warinnen

enthalten d
z sdatzj E. E. Rat alda erkhannt, d
z keinem Wolfachischen Burger und

Cramer wcbr der auch sevc aldort an gewöhnt. Wochenmärkten hinführo Wahren
fail zu haben gestattet werden solle, als hat E. E. Stadtmagistrat alis dießen Ur
sachen sich gleichsals entschlossen, d

z Gegenrecht, wie billich, zu gebrauchen und kein

Haaßlacher Bürger oder Handwerksmann, wer der auch seye, an hiesigen Wochen-
markhten nimmermehr faihi haben zu lassen und ihnen solches nägstcns anzudciten."

1770. „Von seiten des herzoglichen Hauses Württemberg vor kurzer Zeit an
gelegte allgemeine Sperre von aller Gattung Früchten und Victualien hat nach vor
liegenden Umständen eine gleiche Veranstaltung einer Gcgensperrc sdnrch das Gbcr»
amtl veranstaltet."
Auch Erleichterung des Ularktvcrkchrs ließ E. E. Rat eintreten, wenn dies den

Märkten förderlich schien. 17g5. „Weilen zu Hausach auf dem Wochenmarkt von
dem Vbst kein Standgeld noch andere Gebühr bezogen wird, so rcsolvicrte man zu
Aufrechthaltung der Wochenmärkte dahier dasselbe zu tun."
Die Behörde suchte die Untertanen vor dem Ankauf geringer und schlechter

Ware so gut als möglich zu schützen. So durften die „ZNeichßnischen" (UIcißen?>
Tuchhändler ihre Fabrikate, da si

e

zu schmal und von geringer Qualität waren, in der
Herrschaft Wolfach nicht absetzen. In? Ratsxrotokollbuch v. I. 1657 findet sich die
Kopie einer Urkunde „für die Tuechhändlcr zue Straßburg wecgen der Uleihßnischen
Tucchkrämer, daß si

e in der Herrschaft Hausen und Wolsach nit dörfen fail haben
und ibre Waren verkauffeni
„Wie landgr, Fürstenb. Rätb und (^beramtlellt der Herrschaft Hausach im

Künzgertbal verkünden biemit gegen meniglichen, daß uns im Namen und von

Chronik der S>>>!»wo>f»ch, > !
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wegen einer gcsambten Ehrsamben Zunft der Spucglcr und Tuechhändlcr in d. hl
.

röm, Reichs frevcn Stadt Straßburg, umbständlich vorgetragen und cndtc'ckt worden,

welchcrmaßen ihnen, zue nit gcriitgem Abbruch, Nachteil und Schmählerung ihrer
Handtierung, die Nleichtznischc iin Landt herumb ziehcndte Tuech Krämer, mcbreren>
tbcils under kheinem gewissen bestendigen Herren und Bbrigkcit gcsäfsen, in Stätten
als uffm Landt mit solcher ihrer Wahr und Failschaft nunmehr überlegen und ganz
beschwerlich seven und dahcro von uns schriftlich bcglaubten Schein und Urkhundt
<ob und wie si

e

Nlcichßncrifch Tuechhändlcr allhicr zue frevcn Jahr- und Wochen»
markten mit ihrer Wahr zue Markt gelassen und geduldet werden) pitlichen begehrt,
umb sich derselben nottürfftig habendi zu gebrauchen; wie wir nun die Wahrheit in

alwcg zue befördern schuldt- und willig seindt, alls attestieren und bezeugen wir
demnach, daß die Meichßnerischen Tuechkrämcr ins gcincin und ohne undcrschaidt, nit
allein in Zeith unserer Beambtung, sondern lang zuvor, und also bei achtzig oder

mehr Jahren allbicr zue Wolfach weder auf Jahr» und Wochcnmarkhtcn, mit ihre»
Tucchcrn, welche rationc ihrer geringen braite und daß selbige nach dem Nezen

Fletzen) vor andern einlaufen, für geringe Wahr und nit für Wchrschafft gebalten
und nicmahlen »it passiert worden und noch nit passiert werden, zue Urkhundt und

mehrer beglaubnuß dieses, mit hievorgesteltcm gewohnlichem Tanzlei-Secret verwahrt.
Zu Wolfach den 29. Dcccmbris A°- 1,657."
1670 besuchen vier welsche Gcwürzkrämer, Peter Bischon, Crantz Wallis,

Antoni d
e Meli und Crantz Hiro, den 5aurentiusinarkt. Da ihre feilgehaltene»

Gewürze Verdacht erregen, „ihre aromata möcht adultcricrt" (verfälscht) sein, werden

verschiedene Muster nach Straßburg zur Untersuchung geschickt, „darauf unter dero
Stadt klcinerm Sccret.^nsigcl anwortlich erfolget, daß

l,
.

Peter Bischons Pfeffer nicht Aaufmannsgut, sondern mehrertcils Staub mit
andern verbotenen Zusätzen vermischt,
2. unter dem Safran se

i

mehr wilder als edler,

5
,

der Imbcr Kabe keine Gräfte, sondern se
i

von Rcstanz ausgesuchte Ware, nicht
von auserlesenem ganzen )mbcr naa> Straßburgcr Brdnung gestoßen,

4
. die Nägclcwurtz sei verfälscht",

Bei den drei andern Händlern is
t die Qualität ähnlich.

„Die Gewürze werden eonfisciert und in die Kinzig geworfen, die Verkäufer
aber, weil dergleichen Verfälschungen nach den kriminal Konstitutionen Caroli V.
art. 1,15 der Vcstrasung verfallen, sind von dem Hochg. Landgrafen und Herrn, Herr»
Graf Marimilian Crantz zu ^ürstenberg sclbstcn folgender Gestalten strafbar an»
gezogen worden- Peter Viscbon 50 Rchst , Frantz Wallis 100 Rchst., de Meli 20» fl

.
dazu mußten si

e eine» leiblichen Avdt zu Gott und allen Heiligen schwören, für
ewige Zeiten alle fürstciibergischcn Tande zu meiden und die wohlverdiente Strafe
gegen niemand zu abndcn, ansonst si

e dem gemeinen Aavscrl. Rechte nach an Teib und
und Leben procediert jgcmaßregclts werden sollten. Frantz Hiro aber betr., rvcilc»
derselbe nicbt mebr bei Stell, bleibt ihm seine Straf dermalen vorbehalten,"
XL. „Weilen diese welschen ihre Strafe nicht erlegen konnten, haben si

e

anstatt derer

alle ihre andere Ware dafür gelassen und etliche Schulden sGuthaben^ angegeben, welche in

der Schaffney eingetragen worden; ihre Waren aber hat gn, Herrschaft zu Engen führen lassen/

1671. „Lines welschen Gcwürzträgcrs etwas weniges Gcwurtz, welches zum
Teil auch falsch befunden worden, is

t neben andern etwelche Messern und Büchsen,

t'
o ins Amt geliefert, den Herren Kapuzinern ^Haslachs im Namen der Herrschaft ge>

geben worden."

Auf den bicfigcn Märkten mußten Älcnwarcn mit der Wolfacher Elle ge
messen werden ; an einer der eichenen Säulen des frübcren Aaufhauses war als Norm
eine eiserne fürslenb, Elle angebracht; heute befindet si

e

sich in der neuen Fruchthallc



Jahreszahl 1.757; si
e

mißt S7 cm). Die erforderlichen Ellcinnaßc wurden nach einem

Ratsprotokoll von 1723 von einem hiesigen Schreiner verfertigt; der Erlös daraus,
öas sog, „Ehlcngelt", fiel hälftig der Stadt, hälftig dem Schreiner zu. 1789 messen
drei bofstetter am Markttag mit der Haslacher Elle, die ein wenig kürzer war, und
werden daher zu einer Strafe von 2 fl angezogen.
5og. Buckclkrämcr durften an Jahrmärkten nebst der kurzen Ware nur „Bendl,

Spitzen, Scbnupf- und Halstücher" verkaufen; an Bruderschafts- oder Titularfesten
war ihnen „das Failhaben vor der Airch aber nur mit Rosenkränzen, Spiegeln, bessern,

^abakbircn, jedoch ausschlüßlich der Saife», Gewürz und Tabak, gestattet".
!?on Veranstaltungen zur Volksbelustigung an den Markttagen is

t in den Akten
der früheren Jahrhunderte kaum etwas aufzufinden. „1622 is

t u
f Anlangen Melchior

Eutzen von Stuttgart bewilligt worden, u
f den vorstehenden St. Gallenmarkt einen

Mickshafcn ufzurichten und zu halten, doch daß er der Stadt zu Standgeld 2 Reichs-
taler geben solle. Darzu ihm ein Jnspector verordnet und beigesetzt werde." Gegen
Lnde des 18. Jahrhunderts beginnen die Wirte, beim Amte um die Erlaubnis „an-
zubalte», an Markttagen Spicllcut balten zu dürfen".

S a l z h a n d c l,
Der Salzhandel war „von undenklichen Zeiten her" ein Vorrecht der Stadt

Ü?olfach, nach welchem diefe ihre eigenen Einwohner und die der Tandstäbc mit

5alz beliefern durfte; si
e betrieb aber, namentlich in frübercn Jahrhunderten, den

öalzhandel 'meist nicht selbst, sondern gestattete den hiesigen Bürgern „zur Pflanzung
eer Wochen- und Jahrmarkt", wie sich die Stadtrechnung 1568 ausdrückt, Salz
öffentlich feil zu haben „bis uff widcrrouffcn".
Das Salz wurde mit Fuhren oder auf Rossen zur Stadt gebracht und zwar i

n

,säßlci,i oder als Scheiben. Ein „Salzväßlein" hielt 18—2V Sestcr; 2 Scheiben wurden
für ein Fäßlcin gerechnet; 28 Scster nannte man Mutt. Manche Fässer waren
ljedcnfalls durch das Rütteln während des Transports) „oft einen ganzen Schue weit
leer" und „begriffen" nur 16— 18 Scster, „Nach gemachter Observation waren die
vom Hüfinger Salzamt bezogenen geringhaltig, die von Memmingcn ziemlich meß»
Kältend." Für die Salzausmesser war dies sehr mißlich, sofern das Salz „meßlcweis"
verkauft wurde; si

e kamen dann nicht auf ihre Rechnung; denn jedes Faß war zum
verordneten Quantum von 20 Scster berechnet. lGewogen wurden Früchte etc. erst
seit den? Jahre 1861.) 1767 weigerten si

e

sich den ^andstäben gegenüber, „meßlcweis"

zu verkaufen, worauf sich die!?ögtc vonGberwolfach, „Aintzingcrthal undSchappach"mit
der Bitte cm das Bbcramt wandten, „bewerkstelligen zu lassen, daß hinfüro das rich
tige Salzquantum, wie si

e

solches wohl bezahlen müßten, von dein Hüfingischen Salz-
Amt verschaffet oder der Abgang jedcsmalen bonificiert werden mögtc". Die Tcute

kauften das Salz mit Vorliebe unmittelbar vom Wagcn, weil cs nicht so lockcr war,
wic in dcki Cäden der Gremppcn.
Die lVolfachcr Bürger führten init eigenen oder bestellten Zügen auch Salz aus

Hävern herbei, der Sonnenwirt Franz Joseph Schnctzer und der Adlerwirt Antony
j'iscber urn 1750 aus „Dieusc in Lotharingen".
Alles Salz, das zum Verkauf in die Herrschaft gebracht wurde, mußte im Aauf-

baus dahier abgeladen und der Stadt das Standgeld (1691 —9 kr für jegliches
,>'äß>ein), der gn. Herrschaft der Zoll (1691 — 3 H Straßb,, wenn das Salz nur in

die Stadt geführt, 6 ^ , wenn cs durchgeführt wurde) cntricbtct wcrden.

I7Z6. „Mathias Armbruster, stabs Bbcrwolfach, hat sich ein und das andermal unter»

sangen,' dem Christian Haasz, stabs Kintzinzerihal, einige Salzscheibcn abzuhandeln und i» seine

Bchausung zu führen. Da durch Vergleich lvinkhel-Räuscrcyen gn, Herrschaft der Zoll und der
5iadt Volsach das Standgeld zu entgehen pflegen, so wird ihm, Mathias Armbruster, die

II*
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Einlegung des Salzes ein vor allemal bei >« Rchtl>, Straf verbotten, wie man dann auch

in die Stäb Wberwolfach, Schappach und Rintzingertbal geschärfte Befchl ergehen lassen wird,

dafz kein dortiger Unterthan, wer er seye, in Zukunft mebr sich untersteken solle, weder en gros

noch meszlcwcis Salz zu verschleißen und zu verkaufen, auszer er habe solches zuvor hierbero in

den Kauf geführt und gcstellet, von wannen ihm der Handel wie zuvor erlaubt ist."

^m Jahre zieht die Stadt „zu ihrem bessern Eutzen und Aufkommen den

berechtigten Salzhandcl an sich und läßt ihn durch einige hierzu tauglich befindende
Burger, welche Hierumben gebührende Rechnung zu erstatten haben werden", versehen.
^m 18, Jahrhundert sind meist 2 Salzmesscr von der Stadt bestellt, welche de»

sämtlicbcn hiesigen Arämern das Salz ausmesscn und verkaufen
'

si
e

bezahlen der Stadt

16 kr Aleßgcld vom Läßlc-, si
e

liefern das Salz auch in die Stäbe und sind „ver
bunden, wenigstens alle Sonntag jähr aus, jähr ein, soviel Salz nach Schappach und

Gberwolfach vor die Airch zu liefern, als zu Vcsallzung der meßlcwcis kaufenden
unterthanen erforderlich".
Um 17^0 mißt ein Schapbacher mit Erlaubnis E, E, Rats das Salz in Rix-

poldsau aus; der Stadt Wolfach „^ottandabuch" enthält darüber folgenden Eintrag!

„Eß is
t

auch in acht zu nemen, daß der Jäger Tutz i,n schappach, im Rixelzau daß
saltz auff ein ^ahr auß zu messen von der Statt die Erlaubnis gegen Erlegung der
Statt 2 fl hat, doch sol alle Jahr Umb daß anßmessen bev E, E, Rath angehalten
werden, Wolfaeli den I

, Xbris 1740,"

)m ^ahre 1777, entricliten die 2 Salzmcsser und »Verkäufer in Wolfach der
Stadt 20 fl statt des Rlcßgelds zu 16 k

r vom ^äßlc, „1777 schließen Anton Neef
und Fideli Armbrustcr, bccde Bürger und Krämer, mit der Stadt bezüglieb des

Salzausnicsscns und Merkausens folgeildcn Eontract, der mehrmals erneuert wird!

„1, Einem jeden Bürger soll es frev stehen, das Salz, soviel er in seine l?aus>
Haltung brauchet, zu nehmen und zu kaufen, wo er wolle sbci den Salzausmesscrn oder
bei den Eremppenj,
2, wenn aber der Burger gedachtes Salz bev ihnen nehmen werde, si

e ibm den

Scster beim Abladen ab dem Wagen um I fl 6 kr geben sollen,

3
,

wenn solches der Burger bev ihnen im l)ans ablängen würde, derselbe für
den Scster I sl 3 kr zu bezahlen habe,

4
,

diejenigen hingegen, so darmit handeln und ausmcssen wollen, sür den Scster

I fl Z kr zu entrichten verbunden seven,

5
,

si
e

bcede Verpächter hiesiger Stadt das sebuldige Standgelt per I, ^)ahr ^
5

sl

zu bezahlen obligicret sein sollen,"
„1,777 machen die zwei Salzbeständcr > Pächters Anton Nees und ^idelv Arm-

bruster beim Bbcramt die Anzeig, daß das Aloster Wittichen und das priorat zu
Rippoldsau das in ihr Hauswesen benötigte Salz auswärts, ncmlich von öulz herein,
zu beschicken xslegen, obwohl auch die eingesessenen Alö'stcr das Salz von ihnen und

zwar den Sester I, fl 1,2 k
r

zu nehmen verbunden wären bei Eonfiseation und Strafe,"

„Die Alöstcr behaupten und stieben uin Salzbesrcvung nach, weilen si
e nemlicb

von ohnfürdcnklichcn fahren her von der Württcmb, Salin in öulz teils aus Ge
sollen, teils sonsten ohncntgcltlick soviel Salz erlanget hätten, daß si

e den Bedarf gc»
nüglich bestreiten könnten,"

Bescheid: „Daß die in bocbfürstl, banden besindlichen Klöster Tandsinsasscn sind

und den landesherrlichen Sebntz genießen, also auch den landesherrlichen Verordnungen

unterworfen und dahcro die beiden Alöstcr mit Ablangung ihres benötigten Salzes
«nd i><,,or>Ä consi^cätionis «„ das diesseitige Salzlager anzuwevscn seyen."

Auf die wiedcrbolte Bitte um Salzbcsrciung wird
„Wittielien Simmerv sfränkischcr Scster), gegen Recognition 5 fl

,

Rip>

poldsau 9 Simmerv ? Bcclx'r, gegen Recognition 7,0 kr von ibren angeblichen Gc



iöllcn ab der Sulzer saline einzuführen gestattet! was si
e über dieses Quantum

brauchen, is
t von diesseitigem Salzlager zu bezichen,"

I7Y6 gibt die Stadt den Salzhandcl an einen Johann Schihle ab „mit dein An
hang, daß er mit Einschluß der übrigen Salzhändler und Salzausmesser jährliä'

1
5 fl Recognitionsgeld bezahlt, von jeden? Lasse 2 k
r Standgeld und keinen über

triebencn Profit inacht".
Auch im Anfang des lg, Jahrhunderts wird das Salz von einein oder mcbreren

Arämern gehalten, welche der Stadt eine Rccognition bezahlen, Fremde bringen

bestellte oder unbestellte Fuhren, Die Salzbeständer kaufen das Salz und lassen es

zum Teil vom Vagen aus an die Bürger ausmcssen und zwar zum ortsüblichen
preise. Unbestellte Fubren werden den Salzbcständern angetragen; bei Nicktbedarf
fabren si

e

weiter, ohne Salz auszurufen,

Der Verkaufspreis des Salzes war meist vorgeschrieben; bei Salzknapphcit stieg
er sehr hoch; 1622 kostete der Sester 3^ fl (über das dreifache), 1681 galt das

Läßlein (18—2« Scher) 1? fl 15 kr, das Mehlem 4 kr (8 H). Im Jahre I>682
wird ein Aufschlag nötig, „weil wegen gcwissens Viehprcstcns keine Salzfuhrcn mehr
kommen , das Mcßlein muß mit 1

1 H bezahlt werden. Der <L, Rat crmahnt die
„Grempxen", in Zukunft sich besser mit Vorrat zu versehen, ansonst die ötadt de»
ixuidcl an sici' ziebcn werden, svcrgl, auch Abschnitt Salzxriv!I,v>ium)

Viehmärkte.

Mit den Jahrmärkten in Wolfach waren in früherer Seit wiederholt Vieh-
»nd auch Roßmärktc verbunden. Aus verschiedenen Gründen konnten si

e aber aus
die Dauer nie aufrecht erhalten werden. Aus den Akten is

t ersichtlich, daß schon im

Iabrc I6?lj bier Vichmärktc bestanden; denn ein Ratsprotokoll fordert, daß jeder,
der an Markttagen Vieh auf den „öchüeßgrün" treibt, von seiner Obrigkeit eine Ur»
Kinde vorweisen muß, „daß solches frisch, gesund und Bicdermannß Haab seyc".
Aber schon aus dem Landtag dieses Lahres „wurde von etlichen Stäben wegen der
allbiesigcn Viehmärkte geklagt, daß dieselben den Unterthanen auf dem Tand zu
großem Nachteil und Schaden gereichen, indem nicht allein etwa» böse Suchten darmit
cingefübrt, sondern auch die Unterthanen keine Tosung mcbr haben. Doch gelang
es nicht, die Viehmärkte zu beseitigen; denn 165« wurde zum Viebmarkt „der Vlatz
binter den Karten vom Brückble am Rißner, allwo er in die Kinzig fällt, bis zum
Gasscnstceg hinauf vorgeschlagen, hingegen der Graben zwischen der Ringmauer hin
fürtter verbotten".

)n der Folgezeit müssen die Vichmärktc wieder aufgehoben gewesen sein; denn
I7Z2 „seind von L. E. Stadtrat die von gn. Herrschaft dem gemeinen Wesen zum
Besten alllner in Gnaden vcrwilligtc und auf 1« Jahr sich erstreckende 5 Vieh- und

Roß- Jahrmarkt eingerichtet worden", nachdem 1728 der Versuch der Wiederein

führung mißglückt war. Die Untertanen zeigten auch jetzt nicht viel Tust, den bies,
Alarkt mit Vieh zu befabrcn, wcsbalb die oberamtlichc Verordnung erfolgte, daß
jeder Bauer ohne Unterschied das 10, Stück Vieh hicrhero auf de» Markt treiben
sollte, Nun balfen sich die Bauern dadurch, daß si

e auf hiesigem Markte so Holl?

Preise für das Vieh forderten, „daß selbiges niemand kaufen shundte". Darauf
befabl das Bbcramt, „daß keiner zwischen denen Märkhten, außer auf öffentlichen?
Platze allhier einiges Vieh weggeben dürfe". Auf die Beschwerde der „Bauern
sambc" wurde der Befebl dahin gemildert, „daß 14 Tag vor dem Faßnacht Sonn-
tag anfangendt bis auf den jewcvligcn S. Galli iabrmarkht sin diese Zeit fielen
sämtliche Viekimärkte; am Auchenmarkt wurde keiner gchaltens bcv Vcrineydung

W Rcichsth. straf, keiner, wer er seye, ein slücih Vich, selbiges scvc denn zuvor
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wenigstens ciiimah! hicrhcro auff den ordentlichen Iahrmarckht getrieben worden, auf
seinem Hoff oder sonstcn verkkaufcn solle; herentgcgen von 5. Galli jahrmarckht
crclusivc hinwcckh biß auf 14 Tag vor dein Faßnacht Sontag solle es jcdcin frev>
stehen, daß ctwann zu versilbern babendc Vieh wcckh zu geben".
Die Bauern der Landschaft wandten sich jetzt trotz dieser Erleichterung mit

folgender Beschwerde an den Fürsten: „Wie oft hat Ein Bauer Etwan Ein par
öXchsen oder sonst Ein Häuptlein Viehs fail, zu welchem Ende Er solches auf de»
marckt treibet, Icdennoch Selbiges dem Aäufcr nicht, wohl aber Ein ander Stück in
sein des Baurcn Stall sothancm Aäufer anständig wäre. Die Bauern haben kein
Mastvieh, wie es andern Grtcs ist, das man aufbehalten kann, sondern ein junges
paar Zua°Stücrlein oder anderes junges Hänptlcin, wenigstem tails eine «erin«

Mast Ähue."
„Die Käufer, die jedesmal?! zu Frühlings» und Sommerszeit, umb dergleichen

junges Zugvieh zu kaufen, aus dem Breißgaw, Elsaß und auch untcrlcindische»
thällern dieser Herrschaft zugcloffcn lmaßcn Solch unser Vieh allzeit vor all ander»

angenehm is
t)

also abgetrieben werden, daß selbe weder daß Tandt noch auch
die Jahrmärkte zu Wolfach ferners frequentieren, Sondcxn Ihr nöthige Haab in

denen umb uns ligcndten thäller, als da scindt Harmenspach, guthach, Airnbach, rie»>

Hardtsau crkauffen werden," Der Bescheid des Fürsten liegt in den Akten nicht vor:
die Märkte aber gingen wieder ein.
In den 50er Iahren desselben Jahrhunderts suchte man si

e wieder einzurichten,
werden auf dem sog, Schücßgrün 4 Märkte abgehalten, zu ihrer Beförderung

U'iirdc Befreiung von Pfund» und halbem Lcibzoll gewährt. (Der Pfundzoll wurde
vom Erlös des verkauften Viehs erhoben; er betrug ^ kr von jedem fl

,

hälftig der
Stadt, hälftig der Herrschaft gebührend. Der Lcibzoll gehörte ganz der Herrschaft:
er wurde * für jeden Tag und in jeder der drei fürstenb. Städte Haslach, Hausacb
und Wolfach gefordert und betrug zusammen in dieser Zeit ^ fl 12 kr für eine

Person.) Trotz den gewährten Erleichterungen gediehen die Märkte nicht; die
Bauer» haßten jeden Zwang-, si

e

wünschten den freien Stallhandcl; wenn si
e Gclö

brauchten, konnten sie oft nicbt erst den nächsten Markt abwarten. Den Jude»
war auch der halbe Lcibzoll zu hoch; auch wünschten si

e

bessere „gcwchrschast"
und Verlegung der Märkte auf günstigere Tage. So blieb es immer nur bei
Versuchen, die 1767, 17bq, 177«, 1774, 1770, 1781 wiederholt wurden.
Als 1785 die Einrichtung der Märkte mit mehr Nachdruck bewerkstelligt werde»

sollte, ließen sich die Viehhändler in eine „Tompagnic" ein; si
e

kauften das Viel'

zusammen und „trieben es vor den hiesigen Jahrmärkten auf auswärtige Märkte,
damit die hiesigen nicbt aufkommen sollten". Die Bauern aber argwöhnten, daß
der freie Stallkauf wieder aufgehoben werde. Der freie Schweinebandel auf große
und kleine Tiere, den hauptsächlich Airnhacher und Müblenhachcr namentlich nacb
Straßburg schwunghaft betrieben, wurde wirklich unter Androhung empfindlicher
(Held- und Tcibstrafcn und der Konfiskation verboten; die Zoller erhielten die

Anweisung, „die auszuführenden Schweine mit Arrest zu belegen".

Trotzdem blieb es auch diesmal wieder heim Versuch, um so mehr, als Aricgs-
jähre folgten, die den Märkten nicht günstig waren. 1803, 1850 und 1355 zeigte
sich dieselbe Erfolglosigkeit, trotz Reklame in Aalendcrn und Zeitungen und ans

gesetzter Viehprämien. Die Viehhändler verstanden es immer, die hiesigen Märkte
zugunsten der Haslacbcr, Schramherger und Zcller zu unterdrücken; ein und der
andere Bauer scheute sich sogar, dieselhen zu befahren, weil er den Unwillen der

Händler befürchten mußte, ^ur der Handel mit Täuferschweinen und Ferkel» m,
den Wochenmärkten konnte his heute aufrecht erhalten werden.

* von den Iudcii.
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Landwirtschaft.

ast alle Bürger trieben neben ihrer „Handticrung" noch Landwirtschaft und

Viehzucht. Die engen Täler und der weit in diese herunter sich er
streckende Wald erlaubten dies freilich nur in beschränktem Alaßc. Ein
großer Teil d^s Bodens war außerdem sog, „Wildfeld", das mehr zum

„Viehfraz" (Weide) verwendet wurde, Im Taufe der Zeit brach man mehr und
mehr Boden zum Äckerbau auf; man nannte dies das „Wildfeld aufthun".
Die Erzeugnisse der Landwirtschaft waren daher in früheren Iahren nocb

viel bescheidener als heute. Zwar pflanzte man Weizen, Roggen, Gerste, Hirse und
l^afcr; aber der größte Teil der Gctreidcfrüchte mußte von auswärts (hauptsächlich
von Württemberg) eingeführt werden.
Klee, Esparsette, Ray-Gras und dergleichen Futtermittel wurden nach dem

Beispiel anderer angrenzender Herrschaften „zur Begünstigung und Hebung der

Tandwirtschaft" erst um ^777 eingeführt, etwas später der Raps. Die Aartoffel
scheint auch erst in dieser Zeit allgemeinen Eingang gefunden zu haben' >77H is

t

die Rechtsfrage, ob die Erdäpfel unter die „Groß- oder klein Zchendbare Früchten
gehörig", von gn. Herrschaft noch nicht entschieden.
Dagegen wurde Hanf schon lange gepflanzt, was aus dein oft wiederholten

Verbot, solchen an ötubcnöfen zu trocknen, zu schließen ist. s688 wird der ötadt- ^

graben beim untern Zoller „cingehagt und zugemacht, damit die Burger alldorten
das Tucch kbönnen bleichen". Die 5tadt errichtet auch Hecheln; eine davon lag bei
der öicchcnbrücke

Auf die Vbstkultur scheint schon im 16. Jahrhundert in unserer Gegend viel
Sorgfalt verwendet worden zu sein. Im Jahre 15öl schickt Gberamtmann Branz
dem Grafen Heinrich IM Zweige von Apfel- und Birnbäumen gen Wartcnberg'.

si
e wurden auf seinen Befehl um Hansach gebrochen; lauter gut wahrhaftiges rotes

und weißes Gbst. Er babc befohlen, bei jeder Art auf einen Zettel das zu bc
merken, sei aber nicht geschehen, weil die Zweige an so vielen verschiedenen Grten
gebrochen worden und niemand dabei gewesen sei, der schreiben konnte; er habe nur
oM, nicht 3«) Zweige brechen lassen, weil er von vielen erfahren, „soviel Tag die
Zweig vor dem neuen INon gebrochen", in soviel Iahren bringen si

e die erste

Frucht; dcsbalb will er den Rest am M. und N . April brechen lassen.
AUt der Zeit legte man besondere „Baumgärtcn" an, zum Unterschied von den

„Urauthgärten", aus welchen man Küchcngcmüsc zog. Auch Kirschbäume wurden

gepflanzt, vor allem im 18. Jahrhundert auf dem Forstcnberg. Viele Bürger batten
dort ibrcn sog. „Grießcnbcrg", ein mit Kirschbäumen bestandenes Stückchen Feld.
öeit dem Anfang des lg. Jahrhunderts erfuhr der Gbstbau eine erhöhte Pflege.

Fürst Karl Joachim erließ im Jahr 18l)2 folgende Verordnung:
„s) Tandbeamte, Vfarrherrcn und Tehrer sollen durch ibr Beispiel i

n ihren
Gärten und Grundstücken und durch Belehrung die Amts- und Vfarrangcböiigcn
zun, M'stbanmpflcmzen aufmuntern,

K
)

die Forsiämtcr gestatten, daß Wildlinge zum Zweigen in den herrschaftlichen
und Privcitwaldungcn unentgeltlich ausgegraben und verabfolzt werden."

,,c) Wenn einer Gemeinde sich dazu verstellen, einen Allmendplatz mit Gbst»
lxiumen zu besetzen und selben einzumachen, um ihn gegen Vichschaden zu 'chützen,

so sind die cillcnfalsigcn Widersprüche von einigen nicht zu achten."

„<>) Weder von Gemeinden noch privaten soll ein Gbstzehend bezogen werden,
es wäre denn 5ache, daß selber vor dieser Verordnung entweder an nns oder an
pfeirrbcrrn hergebracht und entrichtet worden sev".
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„<?) Derjenige Bürger oder Untertan, welcher auf sein Eigentum 100 Druckt,

bäume wird gepflanzt und zum Ertrag gebracht haben, soll nach bescheinigter An
zeige auf 5 Jahre von allen Hand- oder Iagdfronen befrcvt sein, oder wo statt
derselben Reluitioncn sEinlösung der Fronen durch Abgabe von Fronholz ete.Z be-

zahlt werden, soll ihm sein Betreffnis 5 Jahre nacheinander vom Rentamt ersetzt
werden,"

„s
)

strenge Strafen gegen Frevel und Diebstahl und zwar wird der ^67. Ar
tikel der peinlichen Halsgerichts.Grdnung ausdrücklich bestätigt- Veturnung, Gchsen-
ziemcrstreiche, Geldstrafen, Für Beschädigung bis 1,2 Wochen Zuchtbaus. Bloßes
Linsteigen in einen Obstgarten mit Ztägigcr Veturnung zu ahnden."

Auch die großherzoglichc Regierung suchte die Gbstkultur zu fördern, Im
Jahre 1,81,2 wurde ein sog, Plantageninspektor für den !Uurg°, Enz- und Ainzig-
kreis mit dem Sitze in Pforzheim aufgestellt, der jährlich Inspektionsreisen in die

einzelnen Amtsbezirke unternahm und vornehmlich die Vbstbaumzucht visitierte.

Zu seinem Gehalt von IM fl steuerten alle Gemeinden nach ihrer Seclenzahl bei;
die Stadt Wolfach mit 1076 Einwohnern hatte 1 fl 5 kr an das Amt abzuliefern,
Diese Einrichtung besteht noch t33^-

Um schon der Jugend Interesse für den Gbstbau einzuflößen, entstand i» den

I850cr Iabren für den Unterricht der hiesigen Ainder eine Bbstbaumschulc, für
welche die Stadt wiederholt eine grosse Anzahl junger Vbstbaumstämmchen bezog.

Zu gleichem Zwecke wurde das „landwirtschaftliche Wochenblatt" für die Schule
bestellt. 1857 erhält Gärtner Wttrthle von hier gegen einen jährlichen Gebalt von

5 fl Anstellung an der hiesigen Gbstbaumschule.

1874 erklärt sich die Stadt auf Zuschrift des Arcisausschusscs Offenburg be

reit, das Institut der Bezirksbaumwärtcr einführen und unterstützen zu helfen, Für
einen Besuch des Bczirksbaumwartcs wurden 3 von der Stadt ausbezahlt.

Icicht weniger Sorgfalt ließ man schon vor mehreren hundert Jahren dem
Weinbau angcdeihen. Durch die Schiffcrordnung vom Jahre 1557 wurde den
Schiffhcrren zu Wolfach auferlegt, Reben zu pflanzen: „Welcher eine gantzc Summa

l^olz des Iabres flößen will, derselbe soll I Iucb Rccbcn bauen, desgleichen der, s
o

eine balbc Summa flözt, -/
^ Iuch."

Aber aucb andere Bürger pflanzten Wein, „1585 is
t

1
1

Personen u
s

ihr

Anholen von E, E. Rat reden zu machen sauf Almendgebiet, auf dem sog. Ziegel-
bcrgs bewilligt und 5 Iabrc frei svon Abgabe) geben worden. Darnach follen si

e

inen zu Zins angeschlagen oder gar zu kaufen geben werden."

Die meisteil Reben lagen am Forstcnberg; vom Haspelgätzlein führte 1,662 ei»

Fußweg in die Reben Kinauf, der beute noch zu verfolgen ist. Auch am vorder»

Forstcnberg (vom heutigen Gefängnis bis zum Bad) wurde Wein gepflanzt, ebenso
im „Stöxhclsback

"
(auf Almciidc), „Hörlinsbach" und am Hofberg. 1,798 sind

es 55 „Rebinhaber" , da ein ergiebiger Herbst zu hoffen ist, bitten sie, „daß von

Stadtwcgen eine trotte gebaut werde". <Ls wird eine „Preß" unter dem Rathaus
bei der Feuerspritze erstellt. „Ein jeder soll verbunden scvn, in der hergestellte»

Stadttrotten zu trotten, weilen diejenige, so sich eigene pressen angeschaffet, solches

cigeimiächlig und ohne vorhcro eingeholte Erlaubnis getan." Zimmermann Anselm
Aloßmann dabier macht die presse um HO f! Arbeitslohn. 1681 batte sich schon
eine städtische Trotte in der Funkhengassc befunden.

„17Y8 hat der in 10 Gbmen 21 Maas bestandene Zehcndt Trottwein von de»
Rebe» im Stöffclsbach sAlmendej zum erstenmal der Stadt ertragen 76 fl 7^H kr"!

1801, nimmt die Stadt 61 fl kr ein. Zur Hcrbstzeit wurde strenge Tag. und
'la^tbut »aiiientliH im Forstenberg und Steffelsbach gcbalten.



?cr Rebbau wurde noch lange im >9 Jahrhundert gepflegt, I8(>8 trottet

der Badn'irt Armbruster mit einem andern Rcbbesitzer noch Wein.
Lin großer Teil des der Landwirtschaft dienenden Geländes in der Gemarkung

ll?olfach war Eigentum der Stadt, wurde aber den Bürgern als sog. Almend- oder
5tadtfeldcr gegen ein gewisses Entgelt überlassen. In früherer Seit geschah dies
auf dem Wege der Versteigerung; 174<) versteigert die Stadt aus 6 Jahre „ein
5tück nach dem andern unter brennendem Warkerzlein" und zwar:

^. die Brüelmatten,

2. den Weyergrund,
3. die obere Zinne,
4. die untere Zinne,
5. den Burggraben,

6. das Feld vor Langenbach hinterin
Brüel gelegen,

7. den Schmelzegrün,
8. den Vogtsbach,

c)
. die Hagematten u. den Stadtgraben.

Die gleiche Versteigerung findet später wieder auf 6 Jahre statt.
„Im Jahre 1773 wurde von E. E. Rat und bürgerlichem Ausschuß, so in

20 !Ncmn bestanden, wegen Austeilung der Stadtfcldcr folgendes resolvlert

1
.

daß nur diejenigen Burger, so eigen Feuer und Rauch, das is
t eigene Häuser

haben und hierauf ihre Fron- und Wachdienst versehen, ein Anteil hiervon soll
«geben werden, diejenige aber
2. welche weder Haus noch Hofstatt besitzen, sollen hievon ausgeschlossen sein;

3
. die, welche nebst ihren Häusern noch leere Hofstetten inhabcn, hierauf aber

inemblich auf die Hofstetten) nicht wachen und fronen, sollen von gedachten Hofstetten
ihres Anteils halber, nebst denen herrschaftl. Amthäusern auch verlustig sein ;

4
.

der Bestand solle auf ^2 Jahre festgesetzt und dann wieder anders reguliert
werden. Wenn V2 Haus sollte verkauft und zum andern 1/2 kommen, so solle das

Anteil des Stadtfelds widcrum der Stadt zufallen."
Her jährliche Felderzins für die Nutzung der Stadtfcldcr beträgt in dieser

Zeit für sämtliche Felder 300 fl
.

Zeitweise nutzte die Stadt ihre Felder selbst, so in den Iahren 1702 —08 und
zwar „wegen den Ariegszeitcn ^spanischer Erbfolgekricg^, als wo man die Fouragie-
rung zu befürchten hatte". „^708 werden die Felder den Burgern wieder gelassen;
falls die Stadt aber das darauf wachsende Hew nötig hätte, sollen si

e

solches zu

Icidentlichem preis abgeben."
In Zeiten finanzieller Not dachte man hin lind wieder daran, die Stadt

felder zu veräußern; 1702 machte die gesamte Bürgerschaft einen dahingehenden Vor>

schlag. Der Rat war klug und weitsichtig genug, „dies nicht für richtig zu
erkennen", beschloß aber, in Zukunft die Stadtfeldcr auch in Steuer und Schätzung

zu ziehen. ^729 erfolgte dann doch die Veräußerung des „Aäppclisgrün" (oberhalb
der Schmelzebrücke, längs der Bandstraße) und zwar um die Summe von 6^0 fl

.

,1302 werden diejenigen Felderstückc, welche einige württcmb. Untertanen im Stab
Airnbacb auf diesseitigem Grund besitzen und hiervon nur einen jährlichen Zins
entrichten, nach dem in älteren Zeiten beschehcnen Vorgang als Erblchen verkauft,
um solche zu «Lrleuchterung der Bürgeren dahicr in Steuern und Schätzung zu
bringen und der durch den leidigen Aricg in Schulden versenkten Stadt eine bare
Erlösung zu Bestreutung deren auf die Herstellung der durch das große Wasser
verdorbenen Brucken, Steeg und Tcuchen notwendigen Auslagen zu erhalten."
Außer den Stadtfeldern erhielten die Bürger auf ihr „Anhalten" alljährlich

„Reutenen" zugewiesen; diese wurden „durch verordnete" Austcilcr, welche soviel
möglich eine Gleichheit observieren sollten", den einzelnen Bürgern zugeteilt.
Nach einer Verordnung des E. Rats und des Ausschusses vom Jahre 16I7>

Kinne ein Bürger feine „Rcuthin, die er nit selbstcn zu machen Tust hatte, nach



seinem Belieben einem andern Bürger oder Bcvwohner zu khauffcn geben, doch nit

ußcrhalb der Stadt oder Bürgerschaft bei straff eines pfundts". Anderseits durfte
bei derselben Strafe jeder Bürger nur noch eine Reute zu seiner eigenen erwerben,

während einem Bciwohncr überhaupt nur eine zu übernehmen erlaubt war. Wenn
große Buken in einer Reute standen, mußten „bei gewisser Straff" wenigsten; 2

„zu sahmcn" stehen bleiben. Ein Beschluß von 1734, erhöhte diese Zahl auf 6.
„Aricßbäumc" zu fällen, war gänzlich verboten.

Die Reuten wurden, wie es heute noch geschieht, abgeholzt, gebrannt und dann
mit Aorn oder Hafer besät.
Z?on der gcerntetcn Frucht erbiclt die Stadt die sog. Landung (liornlcmdung,

Landacht)! „?(>M wurde jede Garbe, so die Burger von ihren Rittencn zu geben
scbuldig, zu 10 kr angeschlagen und bei der Stadtrcchnung verrechnet". Die an.

Herrschaft bezog den Zehnte». Nach der Ernte wurden die „Rcutencn wieder zum
allgemeinen Wcidgang für das Vieh geschlagen".

^cdcr, der um ein Rcutfeld angcbaltcn batte, war bei Strafe verpflichtet, die
Reutung zur Ausführung zu bringen. „1663 werden 14 Bürger, darunter Bin»
germcistcr Johann Armbruster, weil si

e vor einem Jahr ihre Rcutenen uff dem
Ricgclsberg und Nletzcnloch nit gemacht und derowegcn der Herrschaft an Zehnten
und der Stadt an Landung Nachteil und Schaden widerfahret, zumalcn dem armen

Vieh der Weidgang gehindert ist, jeder 5 st Straßbg. gestraft."

Die Reuten wurden an allen Berghängen ausgeteilt; der Reutcrberg sRittibcrg)
trägt heute seinen Namen noch davon; nach ca. 14 fahren konnten si

e wieder auf
denselben Distrikt verlegt werden. Die Aufforstung der Berge begann nämlich erst

zu Ausgang des 18. und zu Anfang des 19. Jahrhunderts. 17H8 werden Fichten
gesetzt , 180g wird der Ricgclsberg mit Lichten angepflanzt', in den folgenden fahren
bezieht die Stadt immer wieder Setzlinge, 1336 aus dem Domäncnwald Rippoldscni
23700 Fichten, 24 kr das Tausend. Diese Waldkultur bcrcitctc der Austeilung von

Rcutfclder» ein Ende. Dic Bürger scheinen als Ersatz dafür einzelne bestimmt?
Fläzen der mit Holz bewacbseiie» Almcndtcilc dauernd crbalten zu babcn; denn

seit dieser Zeit haben dic Bürger neben den Stadtfcldcrn /Wiesen) nocli mit Holz
bestandene Flächen in Nutzung, die man im Gegensatz zu den Stadtfcldern Almendteile
im Berg nennt. Die Zuteilung sämtlicher Almendtcilc geschah jetzt »ach Losen,

in der Regel bekam ein Bürger ei» gutes und ein böses Los; wer trotzdem benacb/

teiligt schien, erbielt zum Ausgleich nocb ein sog. Aubußfeld. Für diesen Bürger

nutzen bezahlte der Bürger den Stedtfeld- und den Almcndteilzins; außerdem c»tricb
tctc er für seinen Anteil an geteilte,» und ungeteilte», Gemcindcgut eine seinem
Genuß entsprechende Auflage, Almendsteuer <bcute Auflage auf den Bürgergenußj
genannt. Der Besitzer eines Hauses mit Almcndteil zablte I fl

'. wer ei» Haus ohne
Almcndteil hatte, nur 40 k

r und endlicb »'er weder Haus noch Almendteil besaß, nm
20 kr (für den Anteil an ungeteilten? Gemcindcgut),

Die Austcilung dcr Stadtfelder und AlMcndteile und ihre Belastung is
t im

wesentlichen bis beute dieselbe geblieben, ^n den 3<>er ^abren des vorigen ^abr
bundcrts scheinen jedoch vorübergebcnd auch Nichtbürgcr Stadtfclder und Alincnc»
teile in Nutzung gcbabt zu habe»-, denn nach einem Ratsprotokoll von 1857 rnbteii

diese auf den Häusern; si
e wurde» als pachtfeldcr betrachtet i „So lange der Nutz'

»ießer den jährlichen regulierten Zins bezahlt, werde» ibm solche i» der Regel nicbt
entzöge»; andernfalls kann die Stadt die Nutzungsteile an sich nehmen und Sffentlicb
versteigern. Dic Gemeinde bat ciucb das Recbt, sofern ibrc finanzielle Lage es cr>
fordert, dic Stadt' oder Alme»dfeldcr zu verpfänden; der Nutznießer darf sich nie
als Eigentümer betrachten."



Nach demselben Protokoll „wurde der Häuscrwcrt durch solche Felder etwas ge»
bobcn; wenn ein Fremder aber mit einem erkauften Haus solche Pachtgelder in Nutz»
nicßung erhält, so is

t er keineswegs berechtigt, besondere Ansprüche darauf zu
machen; er is

t
Nutznießer und Pächter dieser Atmende, bis die Gemeinde in ihrem

vorteil anders beschließt; auch wird Fremden bei Erwerbung eines Hauses oder

Haustcils in keiner Weise Erwähnung der Almendc in den Aaufkontrakten ihrer
Aaufbricfe getan. Auch in dem Falle, wenn ein Bürger oder Nichtbürgcr einen
Gcnußtcil derart hat und solchen vernachlässigt oder vom Fluß hinwegschwcmmen
läßt, so bat die Gemeinde das Recht, ihm solches ohne Entschädigung zu entziehen".

„Die Auflage auf den Bürgernutzen mit I fl jährlich zahlt der Fremde wie der

Einheimische noch besonders über den regulierten Pachtzins."

Gewisse Teile der städtischen Almende verlieh die ötadt schon iu frühesten Zeiten
ibrcn Bürgern „crbswciß" gegen einen jährlichen Pachtzins. ^587 waren „auf der
^tadt äußerstem Graben" 8 Gärten zu je 6 ^ verpachtet; ^,cx> sind es deren ^;
es steinen dies die öfters in den Akten erwähnten „Vielgärten" zu sein. Auch beim

„Gasscnthörle" oberhalb des „Gassenstecgs" (linkes Ainzigufcr) befanden sich um diese
Zeit drei verpachtete Gärten.

Im Cause der Zeit zeigte es sich, daß die „Almcndtcile im Berg" den einzelnen
Bürgern verhältnismäßig wenig Nutzen abwarfen, während eine sachgemäße Auf>
fcrstung derselben durch die 5tadt dieser eine bedeutende Vermehrung ihres Wald»

rcichtums in Aussicht stellte. Bürgermeister Bruno Burger, welcher während seiner
Amtsxeriodc (IHM— IglH) schon größere Flächen Almcndtcile durch den Stadtrat
und Waldmeister Wilhelm Aaspar hatte aufforsten lassen, erwirkte daher iHOH die
Einwilligung der derzeitigen Nutznießer zu einem Gemeindebeschluß, nach welchem
die „Almcndtcile im Berg" (^tadtfclder also ausgenommen) nach dem jeweiligen Ab
Icbcn der Nutznießer (Eheleute) an die Gemeinde und zwar obnc Ersatz zurück'
fallen. Die Erbcn haben aber das Recht, den auf dein zurückfallenden Almendtcil
allenfalls befindlichen Holzbcstand für sich zu verwerten oder an die ötadt gegen
eine Abfindungssumme zu verkaufen. Wird eine Einigung über diese nicht erzielt,

so sind die Erben berechtigt, den Holzbestand so lange in 5elbstbewirtschaftung zu
behalten, bis der Bestand das Alter von 40 Jahren erreicht hat. Hierbei kommen
aber nur die Almendtcile in Betracht, die lyM) bereits kultiviert waren.

(Viehzucht.

Während heutzutage das Vieh i
n den Candstädtchen den größten Ecil seines

Gebens stumpfsinnig im dumpfen 5tallc verbringen muß, wurde es in

früheren Jahrhunderten in der wärmeren Jahreszeit täglich auf die
Weide getrieben; auch die Pferde „schlug man auf die Waide". Den

„Waidgang" bildeten zum größer» Ceil Almcndtcile, hauptsächlich die Reuten; aber

auch Felder der Bürger waren der sog. „Hirthzölle" unterworfen und geborten zur
sog. „Wavd-Allmend". Grundstücke, wclcbe frei von der „Hirthzölle" waren, nannte
man „gcfrcvt oder gcbandt". Diese allein durften mit „Hagungen" (Zäunen) um

geben werden ; die andern mußten offen liegen, um den Waidgang nicht zu bindern

Jahre 1537 wurden „von den Ebrsamen wevsen ^chuldtbciß, Burgcrmaister und
!vlxit u

f vielseitig ansuchen, pitt- und Bewilligung einer Gemein zuc Wolffacb etlicbe
Gärten und Ackher, die von Alter her gemeiner Herd zu weyd Allmend gewesen, an
offenem Ruoggcricht, mit einhelliger Urtcl fürterbin frey crkbändt und gcbandt,



^2

jedes umb sein gelt, ^.tamblichcn etliche zuc garten-Recht für und für, die andern
allein von Gcorgv järlichen biß uff Michaelis frcy zc sein, allso das fürtcrhin vor

solcher Zeit jedes Iars kcinerlcv hürtten darinn farcn, noch andcrleuth Vvch darein
schlahcn sollen, sonnder ein jeder Innhabcr solcher befrcytcn gücter uff bcstimbtc
Zeit zuc Hcüw, <Vmbd und andern Nuzbarkheiten innhabcn, gebruchen und nictzcn
darf. Doch haben Schuldtheiß, Bürgermeister und Rath fuog und gewalt, solche
gcfrevtcn Güettcr die frcvung widerumben abzekbünden und zuc einer Allmend, wie

^ die vorhin gcsein, zu machen ohn alle widrcd".

„Die gärten so für und für gefrcvet, fcind die ufm alten Schelmengrüen*, uff
dem Mörlins Ackher fSicgelfclds, Thcyls am Wolffcnbcrg, auch Thcyls vorm
under» Thor etc."
„Alteni Brauche nach durfte keiner mit seinem Vieh auf sein eigen Feld fahren",

weil dadurch „denen Hagungen umb die benacbbartcn Leider und Gärten Schaden
zugcfüget wurde"; er mußte es „mit der gemeinen Herd laufen und hüten lassen".
„1685 hat Pfarrer Staub das Pfarrmättlc, welches der Hirthzöllc zugcthan, durck
seine habenden Küchen gleich vorhergehenden Jahres im vergangenen Herbst ab>

frctzcn lassen, So oft es bcschehc, sollen ihm die Stadtmählcr entzogen werden."
„^684 seind 8 Burger, welche wider die Stadtordnung ihr habendes öieh auf ibre
Gelder, so der gemeinen Hirthzöllc unterworfen, getrieben und abfrezcn lassen,

ohneracht ihres Vorwendcns, si
e Burger Habens dieses Iabr nit abmeyhen können,

vor dicscsnial zu 7 st Straf angezogen worden."

Dagegen war allezeit erlaubt, hinkende oder großtragende Kühe auf der Atmend
„besonders" (gesondert) hüten zu lassen lind zwar an Orten, wo Beschädigungen der
„Hagungen" ausgeschlossen waren. Im Jahre ^752 bestimmte <L, <L. Rat, „daß
sothanes !.^ieh vom Mühle-Thörlc bis zum aichern Stain und Bickhelsgrün getrieben
werden und die Wavd haben solle, mit dem ferner« Anhang, daß der Thuehirt
Anthoni Benz hierzu einen besondern Hirten halten, hingegen aber der betr. Bürger
ihmc Thuehirten von jedem Stück des Tags ^ kr bezahlen solle".
„Ferner is

t von Rathswegen anbefohlen worden, daß man allen Thuqn die

Spitz an denen Hörnern, damit durch das Stoßen kein Schaden beschchc, abfegen solle."

Das Halten von „Gaißcn" war bis zum Ausgang des 1,6. Jahrhunderts niebt
gestattet, „weil man annahm, daß si

e den Gütern verderblich seien". Wiederholte
Bittschriften von feiten der ärmeren Bevölkerung blieben erfolglos. 157H erhält

endlich der Amtmann von der Herrschaft den Auftrag, zu fehen, wo die Geißen, die

halten zu dürfen arme Weiber von Wolfach gebeten haben, geweidet werden sollen,
damit „dem röglicben gcschrei" begegnet werde und die armen Keute sich und ihre
Ainder erbaltcn können. Doch erst im Jahre 15g2 fanden die immer wiederholten Bitt
gesuche Gehör bei der gn. Herrschaft und dem E. Rat, und es wurde folgende „Grd-
nung wie e

ß mit den Gavßen gehalten werden solle" aufgestellt (Wolfacher policev-
ordnung) :

„Demnach auf vielseitig ansuechen und Bitten bei der Bbrigkheit und an ein

Ehrsammen Rbat, von den armen Hindersäßen, so mit vill kleinen Äindern beladen,
und sich zum höchsten beschwchrcn, daß si

e

denselben nit Milch zur underhaltung und
Notdursft überkhommen khönden, dienstlich und dcmüettigs Vlciß umb Gayßen an-
suchen, Inen zu erlauben, und fürwenden, wa Inen solche nit vergundt wurden,

mücstcn Sy Ire junge Aind auß Mangel der Milch Hunger Sterben lassen, damit
Irem geschrcy und nothclagcn möcht begegnet und fürkhommen werden, bat Ein
Ebrsamcr Ratb, doch mit Rath der Gbrigkhcit, auf der Armen ansuchen unnd pitten,

^

Dieser lag an dein ,?chleuswasser", also von der liammcrschmicde abwärts gegen die
Ivolfbröekc



doch auf wider abkhünden, sich dahin entschlossen, auf Dersuochen diß Jars Inen auf
volgcndc punctc die Gevsen Anno 139? zu bewilligen."
„Erstlich gibt man Inen zue Underbaltung der Gevsen den Reckbcnberg sRitte-

bcrg^I hindcr der ötadt gelegen, stost oben an Aöpflins felsen, zeucht ob Stoffel Hemer-
lins und Jacob Wcvgandten gärten biß bindcr sich ahn Hc^", ob l)anß Deisters
gertlin, undcn miß ob Stoffel Brackben, Michael Glückhcn und Lckhc» Lelsen Gär
ten, und an: Hoben wccg biß an Ravpcnstcin, und sollen alle Reüthfcldcr unnd
Tlxmnwäldt Inen darein zu faren vcrpottcn sein bcv Pön Syben Schilling."
„Itcin welcher mit Jungen Aindern beladen, mag einer zue Undhaltung der>

selben ain Gäiß und nit weiters halten bei j)ön ein pfundt."*
„N?clcher aber nit Ainder bat, und im nit begundt wirth, solls auch underlasscn,

bei j?ön ein pfundt,"
„Itern wehr ein Auoh hat, soll auch kbcin Gcyß halten, und auf die Allmendt

schlagen und waiden bey pön ein pfundt."
„Item die Ihcnigen so Gayßen haben und denen begundt würdt, solche aus der

Allmend wäidcn zu lassen, sollen die mit l)ürtten versehen, damit niemandt schaden
abn Seine», Wägern, Bäumen, wilden und zammen szalnnetls Güettcrn bcschche, bcv

Pön ein pfundt."
„Undt soll die Straff nit vom Hürtten, sonder von dcrn dcs dic Gc>°ß is

t

ge»

fordert werden, damit daß desto baß > besser I gchüct werde,"

„Item wa einem schaden von Gavßen an güettern oder sonstcn bcschche, soll
der schuldig sein, dem Beschädigten ainen abtrag zu tbucn, und der Stadt zur Straff
verfallen sein ain pfundt."
„ll)a aber einer Armuth halber nit die Straff zu geben vermöchte, soll er mit

dem Aefficb gestrafft werden, ain Tag- und ein Nacht, nach gcstalt der fachen."
„Sollen auch uß der Gcmeind dazu die schäden zu scbätzen verordnet werden

zwecn Alann."
„Und wa einem oder mehr dißc ordnung zu schwcbr oder zuwider sein will, der

soll leeöig davon stöcn und khein Gaiß halten."
1,613. „^chrncrs is

t

diß vcrschinnen Scchszchenhundert und Awölsstc Iar ivciter
von einem Ersamen Rhat vcrgunt und zuegclassen, d

z sdaßl man mit den Gavßen
am Spitzberg biß Kinab ahn der hagenbüecher Tauchen und herauf ins Gründlin,
ob dem steinenen Brückhlin, aber nit weiter fabrcn möge. Aktum bei dem Iabr
Gericht den 2ytcn Ianuarv 161,2."
1637. „Der Gavßen halber is

t beut dato s3, Aprilis^j wieder gehandlct worden,

daß dcm Hurten solle begunnt sein, mit den Gavßen bei dieser Zeit und so lange die

Soldaten >30 jähr. Ariegl umb die Stadt liegen, scrncrs aber nit, wohl auf den
Berg ob das Bömmelsgueth sVummelsgut, ungefäbr dcr heutige Rotenkreuzbergl
fahren möge und diewcil bis anhero kein Gaißhttrtcnmeistcr bestellt gewesen, also
sind darzuc beordert Philipp Schücli und Nttchcl Inderst, die sollen altem Gebrauch
und dcr gemachten Vrdnung gemäß guetc usfsicht Kaden und keinerlei weis und
wcges gestatten, daß derjenige, so Rühe hat, weder ein nocb mehr Gaißcn auszu
schlagen macht haben solle. Den fürten soll dein alten Gebrauch nach zu essen geben
werden." Noch im Jahre 1773 bestand das verbot, „nebst einer Thuc annoch
Kaißen zu halten" -, nach einem Beschluß d

. Rats mußte» dic Gcißcn von den Zw
widerbandelnden innerhalb 14 Tagen abgeschafft werden bei Vermeidung einer Strafe
von 2 fl

.

Dagegen war es um das Jahr IMO, aber wahrscheinlich nur vorübergehend,
erlaubt gewesen, neben zwei Rühen 2 Geißen zu Kalten, wie aus der „Hürtten und
Lich Vrdnung" svergl. weiter unten) zu crsehcn. Auch die Pferde wurde» gemeinsam

^

Auch den Taglöhnern auf dem Grün in Vberwolfach war nicht erlaubt, mehr als eine
„Aaiß" zu Kalten, Diese Verordnung wird 1777 noch vom Oberamt in Eriimernnq gebracht.
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„auf die Waide geschlagen". 1756 ergeht an die Bürger, die Pferde halten, der

Befehl „daß si
e einen aigenen Roßhirten umb so mehr halten sollen, als durch das

Nebenhüten die Bürger Felder überfallen und verruiniert werden". >Ls sind i»

diesem Jahre t5 Bürger, die Pferde haben. „Durch den Sommer is
t von jedem

auf die N?evd ausschlagendem Pferd ^ fl dem Hirten zu bezahlen-, wenn einer mehr
als I Pferd hat, soll er mit besagtem Hirten selber private verhandeln." Im Jahre
^63^ betrug das Hirtgeld ^5 k

r

für ein Pferd.
Der Kuhhirt, der angesehenste der Hirten, bezog I6Z9 von jedem ihm an»

vertrauten Haupt Vieh des Jahrs kr; außerdem wurde ihm Umlzern aus der

Stadtmi'chle zu einem ermäßigten preise abgegeben. 1776 crbält er von jedem Stück

Dich 28 kr; er muß gewöhnlich von Gcorgy an ausfahren,

Für die Schweine, mit denen auch „ausgefahren" wurde, röar ein besonderer
Platz ausgehagt, auf dem si

e

sich hcrumtummeln konnten; sehr oft trieb man si
e auf

den Galgengrün, wo „Aichen" standen. Nach einer Verordnung vom Jahre ^654
„mußte der Schncinehürth morgens umb 6 Ubr aus- und umb 10 Uhr wieder ein»
fahren"; nachmittags wartete er von 2— 6 der Herde.
In der Stadt Wolfach policcy Ordnung findet sich eine „Hürtten und !?icb

Ordnung", die jedenfalls um ^650 in Geltung kam; dieselbe lautet:

„Item ein jeder Hürt, so von einem Schuldtheißen, Burgcrmaistcr und Rhat
angenommen, soll schweren, sein bcvohlne Seit zue dem gctrculichistcn zu verhttette»
undt zue bewabren, dem Armen alß dem Reichen, und wie lang der von einem

Schuldtheißen Bürgermeister undt Rath, oder von den verordneten jcderzcith Hinten-
meistern ußzcfahren bescheiden, daseid gehorsamblich ze thun, umb den Tohn darauf
er bestellet und angenommen worden, ohngefarlich." ^

„Item demnach bißber die Allmend Dichwevd von iren etlichen mit Dich übcr°
schlagen fmit zu viel Stück befahren^ worden, is

t erkhannt, daß hinfürterhin ein jeder
wer der scv, Bürger oder Vcvwoner, allwcgcn von dein Maytag an biß Michäclv
nit mehr dann vier Haubt Dich under die Herd u

f die Allmend fürschlagen soll, undt
darundcr khein vcrbeiltcn Stücr haben, der scy klein oder groß. ll)a aber einer mir
zwo Aüc hette, und zwo Geißen darneben ze babcn bcgerth, so» imc zuegelasscn sein,
aber verheilte Böckh sollen fürohin von »ieinandts gehalten werden."

„Der ichnig aber so khein Auo zu babcn vermöcht, mag wohl vier Geiß, aber
nit darüber, erhalten."
„Itcin es soll niemandts sein Dvch, weder Aüeh, Säu noch Geyß Hürtbloß

ußschlagcn, noch ehe dan der Hirt geblasen, und gcwonhcit ist, ußzufahrcn, damit den

^cüthcn in gärten und Feldern kbcin Schaaken bcschchc, u
f die gaffen göcn lassen,

bcv pöcn 7 ^ ohnnachläßlich."
„N?a abcr einem Hürten eins oder mehr Haubt vvch so imc fürgcschlagcn,

cntrinnc unnd zue schaden gicnge, soll der Hürth deßhalb verhört, und so er daran

schuldig befunden, allß dann von einem Rhat nach gcstalt der fachen zu abtr«

erkhannt werden. Davon dan iedcsmahl cinein Banmvarth sein Besoldung gehören

soll ; doch soll ein jeder so mit seinen güertcrn an die Allmend stoßend, die Tuckhen
Zäune und Hager dermassen verwarcn, damit cin Hürtb dcr Herd desto baß vcr>

hüeten möge."

„Allß den I2ten Martv Anno 68 s^668> Iargcricht gehalten vichs überschlabcn
halben nit geringe ö^lag sür kbommcn, geordnet, daß fürterhin kein Burger über

fünf Haubt gchürnt !?vch u
f die Wevd schlabcn soll, doch darund kbcin vcrhciltcn

Stier haben."
„So solle auch khein Burger, !Nczgcr, Scü Trcybcr oder andcrc, gchürnt Vych,

schaff odcr Scü über drey tag u
f die Allmend treiben oder göen lassen, er wöllc
es dann allhic an der R^etzig ußbaucn, bei pöcn eines pfundts,"



„Weiters haben ein Ebrsamer Rhat sambt dem Ußschuz geschlossen und crkhandt,

daß khein Hürth wehr er seve, undt ein Gcvß halten wolte, fürters init seiner Herdt
hüetten, sondern under die Gevß Herdt ußschlagcn solle."
1663 war dein Schweinehirten „begönnet gewesen, sein Gaiß under die Schwein»

bcrdt zu schlagen, jedoch mit der Veschaffenhcit, daß wenn dardurch Schaden bei den

zahmen Veldtern beschickst und TIag khomdt, ihm die Straf vorbehalten ist". ^783
gestattete der >L. Rat „den? Aüchirt, eine Gaiß unter der Viehhcrd zu halten".

Im Jahre 17g2 wird geklagt, „daß allenthalben an diesseitigen Grenzen der
5tadt Allmend das fremde Vieh das Gras abfrctzc und dem Holzwuchs schade."
?cr >L. Rat beschließt, dies „mit 20 kr auf das Stück zu ahnden". Dagegen wurde
den Airnbacbern bin und wieder gegen Erlegung des N?eidgclds das Weiden er»
laubt.

U>n den jungen Graswuchs nicht zu schädigen, wurde im letzten Viertel des

18. Jahrhunderts der „Frühlingsfratz" auf den Wiesen wiederholt abgestellt.
Bei Viehkrankheiten suchte man sich gerne Rat beim Scharfrichter, der gleich

zeitig NXrscnmcister war, und beim „Nonnenmacher", dem heutigen „Heiler". Auch
Keilkundige außerhalb der Herrschaft, die im Rufe besonderer Geschicklichkeit standen,
wurden beigezogen.

Schwere Viehseuchen traten wiederholt auf und rafften einen großen Teil der
Kerde dahin. Die Aosten für Bekämpfung derselben trug jeweils die Stadt. „Im
^cchre IS78 is

t dem Christian Müller äußern Reichcnbach, Gcrolzeckcr Herrschaft,
wegen seiner angewandten Mcdicamcnten, Müeh und Arbeit für allhiesige Auch-
Herd, auch dessentwegen aufgegangener Uncöstcn und Vottenlohn in allcm bezahlt
worden 7V fl 30 kr."
Als 1 682 wieder „eine gemaine laidige Viehpresten eingerissen", wurde die „Vieh-

liärd durch zwei V. V Kapuziner bcnediciert. Denjenigen Bürgern, welche von der
5tadt zur Ausseuberung des Rlauls und verletzt- und angesteckten Zungen bestellt,

is
t von L. E. Rat für ihre A'lübcwaltung täglich 20 kr geben worden, den andern,

welche mehrere Arbeith dabei gehabt, noch einiches Trinkgeld darzue".
1704 wütete „die laidige Sucht unter dem Vieh, so daß der Auehicrl e'.ncn

zicinblicben Abgang im Verdienst hatte".
1705 wurden „dem Vücharzt Michel Suter von Haßlach ausm Appenzeller ^and

an <lohn und Zehrung 45 fl angewiesen", dein Vieharztcn Joseph Schw«hr, der in
der Sonne wohnte, eine ähnlich hohe Summe. Als Medicamente wurden „Eberts-
wurzcl abm Rozcl" ^Rotsaal — Birnbach) und andere Aräuter verwendet. Die Kapu
ziner von Haslacb mußten die Herde „benedicicren".

1765 „grassiert" wieder eine Viehseuche', diesmal werden „die bl. Väter Kapu
ziner von Gberkirch zur Bcnedicierung berufen-, von den? Vfarrherrn, dein Kaplan
und Vicario werden 3 HI. Messen gelesen" , außerdem wird ein Areuzgcmg nach
5t. Jakob unternommen. Über 100 Stück Viehe mutzten in dieser Seuche „dem
Wasen überlassen werden".

Im Jahre 1668, „als ein wütiger Hund unter allhiesigc Schweinherd kummen

is
t

ein pot sBote^I nacher Mergcnzell sMarienzcll in der Nähe Schrambergs^ ge

schickt worden, umb den Schlüssel abzuholen und die Schweine zu brennen". 1684,

wurde der Schlüssel zu gleichem Zwecke wieder hierhergebracht.

1 640. „D i e V i e h h a u p t m ä n g e l so allewege» uff 5 1 : sSalvc, Iionore,
mit Erlaubnis zu sagend den Maasen erkannt werden, sevcn:

1
. Reüdig oder Gründig. ^

5. Rutzig oder Rotzig.
2. wurmig. ^ 4

.. Aröttig."



l?65. „Vcrmög eines von Löbl. Statt Haaßlach linterm l7ten August a, c,

hiehero geschickhten Attestati werden folgendte vier Hauptmängel observiret, und

zivaren :
B c y in H o r r n V i ch

.

^
. Härschig.

2. Wehe-Tägig.
I. Mplig oder umbläuffig.
4. Tungenfauhl.

B e y d e n c n V f e r d t c n.

^
. Rützig. ^ 5. Reddig oder Aretzig.

2, öungenfaul. 4. Rolderisch, verstöckht oder Stettig.

B e y m 1
? o r n v i ch
,

Rothharnen, Hufs- oder Würbclschncller, Zungen Steiger solle gedungen werden,

oder hierumen kein Wchrschaft ist," —

Bezüglich des Geflügels bestand 1M7 die Vorschrift- „Allen denen sc

Gänse und Enten haben od welsche Hücner, soll bei Straff 7 gebottcn werden,

dieselbe hinwegzuthun oder in ihren selbst aigenen eingemachten Höfen zu erhalten,"
17^4, „Schon von uralten Zeit her hat man in der Stadt herinnen i

n dem sog,

rißncr wegen Tränkung des Viehs keine Endtcn gelitten, Sonnenwirth Frantz Iosepb

Schnctzcr hat schon vielmals dcrgl, Endtcn herumb schwadern lassen. Straf I fl,"

Eine Viehzählung wird erstmals im Jahre l?45 vorgenommen, ?ie
Vögte „in gesambtcn Stäben sollen angeben, wie viel selbige Kühe haben". Dem

Bcfebl kommen alle Untertanen der Herrschaft nach! nur die Einbacbcr widersekm
sich. Der Vogt, der si

e

dazu aufgestachelt, verliert sein Amt und zahlt 15 Reichstalcr
<22 fl 30 kr) Strafe; drei andere „Rädelsführer" werden zu je l0 Reichstaler,
4"! Bauern (ausgenommen ein „gchorsamber", namens Joseph Schwab aus Hause»
baeb) zu je 4 fl l5 kr, 2? Taglöhner zu je 2 fl Strafe verurteilt.

Kergöau.

Bergbau scheint im mittleren und untern Uinzigtal sich ain frübeslen

Ä^Ä» c„tivickelt zu haben. Urkundlich werden zuersl und zu'ar i
,

^
. i ^5,',

^WW^ Bergwerke von Schnellingen und am Babaratt lim wintern Wclschlvll.'ii

: bachcr Tal) erwähnt, In den ersten Jahrzehnten des ^6. Jahrhunderts
waren Gruben am Rcichcnbcrg und Herrenbcrg bei Haslach, am Illenbad bei
Schncllingen uud Wclschbollenbach und am Babarast, in Hauscrbach, Vrinzbach (wo
schon die Römer nach Silber gegraben haben sollen), bei Biberach und Gengcnbaäv
Gleichzeitig scheinen auch die alten Witticher Gruben aufgekommen zu sein und aucb
das Silberloch in Schapbach. Aus den Werken um Haslach waren H—500, in Häuser
bach allein 300 Bergknappen beschäftigt," Eines der ältesten Bergwerke is

t St. Bern
hard, im Hanscrbachtal gelegen, welches schon ^5l5 als ein altes Werk von der

^andgräfin Elisabeth verlieben wird. Bach einer alten Tradition soll das Städtchen

Hausach und die Airche im Dorsc Hauserbach von den Bergknappen des Hauserbacher
Werks gegründet worden sein. Durch die schon erwähnte Kandgräfin Elisabeth und

ihre beiden Söhne Wilhelm und Friedrich wurden die Verhältnisse der Bergknappen

' de» meisten Grube» wurden ?ilber>, Kupfer» und Eisenerze gegraben.



durä' Erlassung ciner Bergfreihcit und Lcrgordnung geregelt, leiht Elisabeth
Kleister Thonianii Arantz etc. Berg und Bergwerk im Tale Hauserbach.
Auch leiht si

e

151,7 Johannes Wcschcr von ^arkdorf, Schulmeister und Stadt-
schreibe? zu Wolfach, und denen, die er zu Fronherren, Gcwerken, Gemeinden oder
Anteilen nimmt, Berg und Bergwerk bei dem Gottcshausc IVittichen, genannt im
Mttichenstain, als ein Fundgruben, crbstollen und suchstollcn,

In der unmittelbaren Nachbarschaft !Volfacbs scheint der Bergbau gegen Ende
des 16. Jahrhunderts eingesetzt zu haben und zwar aus dem nahen Hohberg, Dieser
massig ausgebaute Berg am rechten User der Kinzig bildet an seiner nördlichen Ab»
dackmng eine kleine Hochebene, welche östlich steil in das Sulzbachtal fällt, westlich
etwas sanfter in den Eppichen, Das Gehänge gegen das letztere Tal setzt sich aus
Kneis zusammen: die <5>stscite aber besteht aus Granit, Alis der Ebene sind die
Spuren zahlreicher alter Stollen und Schächte zu entdecken. Denn bierher kamen am
2U, Juni 15g8 Eisenbachische sog, Rutengänger, die den Auftrag hatten, den Berg
auf Erze zu untersuchen, Sie fanden, daß zwar kein Silber, aber ein gutes Eisen-
bergwcrk vorhanden. Die unternommenen Schürfarbeiten förderten Eisenerze (Rot
eisenstein, Eisenglanz, Manganerze etc.) zu Tage. Der Bergbau wurde in vielen
kleinen Stollen und Schächten betrieben. Die Knappen Katten ihre Wohnstatten zum
Teil auf dem Berge. In einem .Amtsprotokollc beschwert sich i. I. 1,621 Lorenz
Bentz bei St. Roman, „daß die Anappen auf dein Höchberg in die 12 Gaißcn halten,
dieselben hin und wieder laufen und Schaden tluin lasse»: sonderlich bit Bentz zu
verbieten, daß si

e nit in sein neulich ausgereith Feld fahren sollen".

Auf dem Hange der Ipvicher Seite steht heute noch ein zwar einsam gelegenes, aber

weithin sichtbares Bauernhaus, die Erzwäsche genannt; sein Besitzer, der Erzwäscher, hebt

zw« längst keine unterirdischen Schätze mehr, sondern ringt dem Boden mühsam Feldfrüchte
ad und verfertigt im Winter Holzschuhe, sogar beim Scheine des eigenen elektrischen kichts,

wenn das Tagesgestirn erloschen ist. Am östlichen Berghang haust der Hohberg«; sein Haus
steht auf ehemaligem württcmbergischcn Gebiet. Auch die wiirttcmberger gruben hier gleich»

zeitig mit den Fürstenbergern nach Eisenerzen. Nur wenig Steinwürfe sind die zwei Berg»

bcwohncr auseinander; wenn aber am Sonntag die Glocke zur Kirche ruft, so eilt der Erzwäscher
mit einem katholischen Gebetbuch in die Pfarre Wolfach hinunter, der Hohberger mit einem

xiotcstantischen Gesangbuchc nach Schiltaeb; denn der despotische Grundsatz, wessen das kand,

dessen der Glaube, kamen auch auf dieser einsamen Vergeshöhc zur Geltung.

In einem Amtsprotokoll von 162g lesen wir wieder von den Gruben auf
dem Hohberg und außerdem von solcbc» im Happacb über den Bauerngütern, im
Helbas und am Strcckfcld, dem Sattel zwischen Erzcnbach und Aurzeitbach. „Heut
dato (I. Sept. 1,62g) ab bat Andreas Schmider, der Bcrgsckasfner, mit seinen Ar-
beitern, den Bergknappen, nacbfolgendermaßcn verglicbcn und verdingt i

Auf den Grueben am Hachenberg fallen Sy den Aübel voll Erz
hawen, waschen und geschaiden und der Herrschaft lüfern per 50 k

r

Rlit dem gcding, es soll der Bcrgschaffner das Erz an der Schaidt oder Wäsche
von ibnen geliefert annehmen."
„Item wöchentlich ufs Aostgcld jedem Arbeiter 2 fl bezablcn, auch denen auf

dem Hochenberg jährl. H Elaftcr Holz zu den Grueben (die Berglcut ingemcin) liefern,
dorgegen si

e

(ohn ibren rcsten oder abzug) die gruob nacb Vcrgwerksbrauch in paw
erbalten und uachschaffcn, als wenn es nit verdingt wehre."
ldronik d»r St»!>>Ivolfach, i-

Auf dem Happach . .

Im Gelbbach . . .

Auff dem Streckhgfeldt

2« kr

21 kr

l,,"> k
r
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„Es sollen aber die Arbeiter aufm Hochenberg jedesmalen zurn mehrerteil mebr
schwarz» als Rotherz liefern und das Spicßcrz gar ußgeschlossen."

„Denen auf dem Happach soll des ohn ains der kleinst Sieb passiert werden.
Dem Bcrgschaffner und Steigern von Amtswegen auferlegt, daß si

e uff alles und
jedes obacht geben und zu den Grueben sehen sollen."
1630 is

t wieder die Rede von den Grueben oder der Erzwäsche im Happach,

Oberhalb Wolfach bei der heutigen Schinelzebrücke war das Schmelzwerk mit

Hütten und Ofen auf dem linken Ainzigufer. (Die Württembergs hatten ihre
Schmelze oberhalb Halbmeil bei der heutigen Schmetzesäge.) Ein Ratsprotokoll von
^636 erwähnt, daß an die Stelle des früheren Stegs wegen dieses Schmclzwerks
eine Brücke gebaut worden war, die aber in dem genannten Jahr mich schon wieder
„in Abgang kommen". Der frühere „Steeg" soll wieder erbaut werden, was darauf

schließen läßt, daß der Betrieb der Eisenhütte abgenommen hatte oder ganz ein

gegangen war. Der 30jährige Arieg wirkte hier wie allerorts sehr läbmend auf
den Bergbau.

1,6^9 wurden wieder Schürfarbeiten auf dem Hohberg angeordnet, und das

Hüttenwerk an der Schmelzebrücke lebte wieder neu auf. 1,666 wird ein Schmelze-
meistcr aus Steyermark in der Schmelze angestellt. Auch eine „Nagelschmidte" eiit>
stand. Ein Amtsprotokoll von 167^ berichtet i „Dato is

t auf underdienstlich An

halten Thebus Brachten, des Naglers auf der Schmelze, welcher im Eisenbau
Donaueschingcr Amts gebürtig, die Nagelschmidte wicdcrumben folgendergcstalten
verliehen worden, daß er dieselbige 3 Jahr lang inhabcn und gebrauchen möge

gegen jäbrlich allcwcg auf Georgv erlegenden 22 fl
. Jedoch, daß er das Hundert

öattnegel der Herrschaft ä 16 kr, die andern Ncgel aber auch in einem Ieidentlick>cn
Wert geben, und also nach Belieben das Eisen, wenn keines bei der Herrschaft is

t,

erkaufen möge, dafern aber herschaftliches Eisen vorhanden, er desselben alleinig sich
bedienen, den Wert aber weg obiger Näglen wie sonst zu fordern haben solli die
Wohnung gebührt ihme dazu in der vorder» Stuben gegen die Ainzig."
1728 erhielt ein „Bergschreiber Joseph Hummel bei der Larbmühle in Wittichcn

die Administration über die Eyßen-Factorev auf der Schmelze". 173H pachtete dieser
das Werk in Gesellschaft mit Johann Alüller, Sonnenwirt, und Anthoni Secholzer.
Die Pächter wurden in damaliger Zeit Beständer oder Admotiatoren genannt.
Die Untertanen der Herrschaft waren gebunden, ihren Bedarf an Eisen bei

der herrschaftlichen „Schmidten" zu decken. In einem Amtsprotokoll von 1735
findet sich „ein Vergleich zwischen den Beständen der herrschaftlichen Hammerschmidtcn
an einem, sodann denen hiesigen Schmieden und Seegcrn andern theils, die seegblätter
betr."

„In dem von gn. Herrschaft wegen mit Joseph Hummel, Airchenschaffner, Je»
bann !MUer, Sonnenwirth, und Anthoni Seeholzer über die herrschaftlichen Schmidten
under 8. Iuly geschlossenen und von furstl, Regierung zu Donaueschingcn auf 1,0 Jahre
lang ratificiertcn Bestands-Eontract is

t enthalten, daß künftighin allhiesige Hucf»
schmidt von Badenwcvler bicrbero keine Scegblätter mehr sichren lassen, sondern
selbige genannte Beständer an guter und wäbrhafter Aaufmannsware herbeyschaffen
sollen i weilen sich nun Hierwider sowohl die Schmidt als auch die Secger von darumbe»
beschwert, da selbige besorgen, es möchten dergleichen Blätter auf diesseitiger Hammcr-
schmidten zu ihrer Eonvenienz und Erfordcrnus nicht recht gebraithet, sodann von
ihnen, Beständen:, auf solche ein dergleich Profit geschlagen werden, daß die Schmidt,
die dergleich Blätter zahnen, schleifen und zurichten müssen, ihnen, secgern, in khcincm

so wohlfeilen preis mehr wie zuvor geben könnten."
„Herentgcgen gn. Herrschaft bei geschlossenem Eontract geführte Intention

lediglich nicht gewesen is
t,

daß die Beständer an denen hiesigen Schmidten und
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Secgcrn verkauften Sägblättcrn einig Gewinn erhaschen, sondern nur hierdurch die

Anfuhr anderen Eißens verhindern sollen, so wird von Bberamtswegen dahin
erkläret, daß zwar aceordiertermaßen die Bestände? öfters crsagte SecgblÄtter von
Badeinvcvler hierhero liefern, herentgegen das stück den Schmiedten nicht teurer ver^

kaufen sollen, als was selbige sothanes Stück, es seve hernach eines oder niehrcr, mit
Einrecbnung des Fuhrlohns zu Badenweylcr gekostet hat, welches sodann der Schmidt

se
s

seve der Peter oder der Paul) dem Hammerschmid zu übergeben hat und zwar
»mb den preis oder Braitlohn, was sie, Schmidt, ehedem zu Frevburg bezahlen
inüeßen, Sollte nun der Hammerscbmidt im Braithen einen Fühler begehen, so

mag er das nicht rccbt zurichtete Blatt an sich selbften behalten ; is
t aber solches recht

zugericht, übernimmt es der Schmidt, verfertigt daran, was noch abgängig D und
Ixmdlct mit dein Seeger auf Weis und Art wie zuvor, wobcy sich die BcKänder
weiter anbeischig gemacht, jederzeit wenigstens 20 Stückh dergleichen Seegblättcr.stäb
parat zu halten, auf daß der Schmidt nach Belieben aussuchen möge. Welchem allem
cietrewlicb nachzukommen sowohl die Veständer und Schmidt als auch Seeger das
hcmdgclübt abgelcgct haben."

Erst im Jahre l??7 wird der freie Eisenkauf jedem Untertanen „aus vätcr°
licher Vorsorge" gestattet.

I77Z wurde die „Hammerschmidte" auf der Schmelze nebst dem Eisenwerk in

bciusach, das ziemlich umfangreich war und unter anderm eine Pfannen- und eine
iSffelschmicde umfaßte, dem hiesigen Schiffertum „dergestalten bcstandsweis auf
10 Jahre lang überlassen", daß dieses jährlich eine „recognition" von 500 fl ins
hiesige Rentamt bezahlte.
Im Fronbachtale wurden von l?60— l820 in der Grube Wenzel Silbererze

lAntimonsilber und Silberfahlerze) gegraben, in einem uralten Werk, dessen Erze
den Weg in alle mineralogischen Sammlungen der Welt gefunden haben ; die Ausbeute
war durch viele Jahre hindurch ziemlich ergiebig. Die Grube erstreckte sich vom
östlichen Hang des Airchbergs bis zum Waldkopf östlich des Ebenackers (damals
t>>rkopf bczw. Ubelacker genannt). Ändere Schürfarbeiten wurden l??? im Langen
bach auf dem linken Ufer in der Grube Ludwig und zwar auf Blei und Silbererze
unternommen; 1820—27 betrieb eine Gesellschaft Wolfacher Bürger die Grube
Lorenz am Spitzberg in der Nähe des Straßburgerhofs und hoffte, Aupfercrze zu
fördern. l?<k) entstand im Herlinsbach am Hange des Wolfsberges die Grube
Dismas, wo man Baryt mit Aupfererzen grub; si

e wurde aber l??5 schon wieder
aufgegeben; im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts wagte man nochmals einen

versuch an der gleichen Stelle, der aber ohne Erfolg blieb.
Auch in der übrigen Herrschaft Wolfach lebte der Bergbau immer wieder auf;

teils wurden alte Gruben wieder in Betrieb genommen, teils entstanden neue, so

hauptsächlich in Wittichen, Rippoldsau und in allen westlichen Seitentälern der Wolf,
während auf der Vstseite nur wenige zustande kamen. Das bedeutendste Bergwerk
war das in Wittichen, wo hauptsächlich Silbererze gefördert wurden; dem dort
gegrabenen Aobalt verdankte das Blaufarbwerk oder die Farbmiihle zwischen Wittichen
und Schenkenzell um das Jahr l?05 seine Gründung.
In den 20er Iahren des vorigen Jahrhunderts versuchte man, in der Nachbar

schaft Wolfachs auch Mineralquellen zu Tage zu fördern. l834 fand Johannes
^chihle, „Bürger und Schreiner Deister, auch gewester Stättischer Bau Meister", am
rechten Ufer des Fronbachs bei äußerst niederem Wasserstande in der Nähe des
Ämon Summ'schen Hauses auf dessen Gut eine Mineralquelle, die etwa 30—A
Naß vollkommen klares Wasser in einer Stunde lieferte, das Eisen und Schwefel
enthielt und eine Temperatur von l l— l2° R. zeigte. Er erwarb die Erlaubnis,
Nachschürfungen zu machen; die Arbeiten hatten aber nicht den gewünschten Erfolg.



Auch im Burggraben wurde im gleichen Jahre von dem Bürger und Nagcl-
schmicd Ioh, Georg Boll auf städtischer Atmend eine Ulincralquclle entdeckt. Nach

Einholung der Schürflizcnz bildete sich eine Aktiengesellschaft zur Ausbeutung der
Tuellc, Da das Wasser Eisen enthielt, hoffte man, außerdem auf ein starkes Eisen
erzlager zu stoßen. Unter den Teilhabern der Gesellschaft befanden sich unier andern

der Bauinspektor Weißhaar von Donaucschingen, Salmenwirt Jacob Nces, Engel»
wirt Acller, Adlcrwirt Armbrustcr, Sonncnwirt Armbruster; auch in Hausach,

öchiltach und Schapbach befanden sich Aktionäre, Das Mineralwasser wurde durch
Dr. Roos, Vadarzt in Rippoldsau, durch den Tandchirurgen Dimmler und Hof>
medikus und Ulcdizinalrat Dr, Aölrcuter untersucht, Nach dem Gutachten derselbe»
enthielt es doppelkohlcnsaurcs Eisen, außerdem schwefel- und salzigsaures Natron.
Ulan glaubte, einen schätzbaren Gesundbrunnen gewinnen zu können, und in: Geiste
sahen die (Optimisten unter den Teilhabern zu Füßen der alten Burgruine schon ein
großartiges Bad entstehen, das ihnen eitel Gold eintragen werde. Andere aber zwei
felten an der Güte und Ergiebigkeit der Quelle und traten unter Verzicht auf jeden
Anspruch aus der Gesellschaft aus; zu ihnen gehörte der Sonnenwirt, Bauinspektor

Wcißhaar in Donaucschingen ließ sich dadurch nicht irre machen; er übertraf an
Optimismus alle andern Aktionäre. „Glück auf!" schreibt er an den Baumeister
Schwcinbold in Wolfach, „was enthält das Wasser? Ist kein Wein darin? In
Salmcnwirts Wein is

t

doch Wasser; es könnte also auch umgekehrt in diesem Wasser
Wein sein. Grüßen Sic nur Salmcnwirts alle!"

Im ganzen wurden fl kr für Schürfarbeiten ausgegeben. Da sich das
Unternehmen als aussichtslos herausstellte, löste sich lSZtt die Gesellschaft auf. Das

städtische Almendfcld wurde wieder vcrebnet. Schwieriger war die Verebnung der
Ausgaben, die aber schließlich durch Zahlungsbefehle auch gelang.

In den ^360er Iahren begann man an verschiedenen Brten des Bezirks, nament
lich im Gclbach, Schwerspat oder Baryt zu graben, der von verschiedenen Unter-
nehmern (u

.

a. in der „roten Uluhle" in Gbcrwolfach, Gmeiner) gemahlen und
hauptsächlich chemischen Zwecken zugeführt wurde. Seit ^8g8 wird die Förderung
dieses Ulincrals im Hinter-Rcmkach in der Grube Alara in großem Ulaßstabe be°
trieben, wodurch das sebr umfangrcicbc Wolfacber Barytwerk entstand. (!?crg>.

Abscbnitt Industrie.)

Industrie.

owohl in die Stadt, als in die Herrschaft Wolfach hat die Industrie den
Weg nur schwer gefunden, und si

e bat sich nie darin breit gemacht. Ihre»
ersten Einzug hielt si

e bei der Eröffnung der verschiedenen Bergwerke,
welche in Hausacb und Wolfach Hüttenwerke, in erstcrem Grte

außerdem eine Pfannen, und 6 ö f f e I s ch m i e d e, in Scbenkenzell die Harb
in ü b I c entstcben ließen. Im übrigen bewegte sich die Industrie bis in die 2, Hälfte
des ^9, Iabrhundcrts in den allerbcschcidcnsten Grenzen,
Am ältesten is

t die Fabrikation von H a r z, die besonders in den Stäben Aalt
brunn und Schapbach' im Schwünge war. Aber auch Wolfacher erzeugten dieses
Produkt: „^703. Nachdem von Herrn Forstmeister Johann !?ogt erinnert ivorden,

daß der Hintere bcrschaftl, Herrcnwald bei St, Roman bis gegen den bintcrn Heubacb
seiner Entlegenheit und üblen Situation halber wenig habe zu nutzen gezogen werden
können, nun aber Ehristian Detter bei St, Roman, Johannes Rcichlin und Jacob
Drayer zu Wolfach sich umb denselben dergestalten ahngemeldct, daß syc künftig das



Sie alte «otimühle,

lxwz bicraus gegen was gewüßcs gn. Herrschaft zu geben, ziebe» wollten, als is
t

dato mit ibnen aus folgende Weys contraliiert worden:

„>Lrstliclictt überlasset gnäd, Herrschast obermclte» Wald ibnen dreien Bürgern
und Untertanen aus I« ^>abre zu harten, alles Harz daraus zu ibrem Eutzen obne
m^nniglichs verde jKesabr, ^cbadenj zu hieben,"
„Andertens würdet ibnen vcrwilliget zu solch daraus siebendem Harz so viel

xäuin zu nebinen, so viel si
e

zu Verfertigung deren dazu nötige» standen etc. von
netb baben werden,"

„Drittens gestattet man ibnen ebenfalls zum Harzsiedcn das Abbolz, soviel si
e

dessen aus obigein Wald gebrauchen werden,"

„viertens is
t bedingt, daß wenn gn. Hcrrselxist aus solchem Wald Floß- oder

anderes Holz feilen zuc lassen belieben möchte, daß solcbes Llotzbolz aus keine Fichten
verstanden und diese denen Veständeren onbekümmert uud aufrecht gelassen werden
sollen,"

„Vabingegcn und sünftens versprechen sye, die Veständcr ve und allewegen von

solcbem malenden Harz gn, Hcrrscliast die sünste standen Harz obnc gn, Herrschast
kosten und Abgang albero nacli Wolfach zu liefern, aucb die bestandenen Wald in

Äwen zu haben und darinnen wider die recht übliebc» Harzer Gcbraucb und Ge^
wobnbeit gn. Herrschaft schaden nichts zu tun, nocb gestatte», getan zu werde»,

getrcwlieb und ob» gesärdte. ?ies im Vevsei» von H
,

">obann l^ogt, Forstineister
im Abünzingtbaal."
Die Harzbcreitung tressen ivir noch bis über die Wtitte des vorigen ^abrbunderts ,

1850 bcsindet sich aus dem ^äüeßgrün die Harzsiederei des Areuzivirts Arvibruster.
Aus den Harzkuchcn wurde vielfach ^elnnieröl „gebraut", ^u den „Rustbütten"
bereitete ina» den sog. Aienrusz,

1 l beginnt die Fabrikation von ö a l p e t e r. „Ignatius Haas alis Ainzingcr-
thaal erbält die ö^oncession" in den Stallungen Salpeter zu graben und zu siede»,
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„obwohl es nach des Vberamts Nkeinung besser wäre, wenn dieser wohlgewachsene,
starke Bauernkerl bei der Bauernarbeit verbliebe". „Er hat in den Stallungen in
dem Schloß allhier 2 Zentner q,»^ W Salbether gegraben und ihn nach Tahr geführet
und aus dem Zentner 20 fl erlöset," 16 T davon gebühren als „Sehenden und recog-
nition" der Herrschaft, Er darf auch gegen I^/s fl Blatzgeld eine Hütte erbauen,
„muß diese aber so verwahren, daß kein Vieh über die Salbetherstanden komme»
möge". Die Ausbeute war übrigens nicht ergiebig; 1751, gewinnt er 8 Zentner,
Bald geben sich auch Vberwolfacher und Schapbacher mit der Salpctergewinnung ab;
sogar Ausländer erlangen die „Eoncession". 1766 findet hilary Nkucker, Salpeter-
sieder von IValdmößingen, in Volfach, Schcnkenzcll und Ainzigtal ^ zi er zahlt von
jedem Zentner 5^/2 fl Zehnten und „rccognition". 1.777 bewerben sich „Salliter»
Verständige aus Bayern (Hache! Eomp.) um den Salliterbestand auf 10 Iabre
cum pi-ivile^i« exclusiv«" und bieten für jeden Zentner „Sallitcrs" 7 fl als Re-
kognition ; si

e erklären, „daß si
e aus dem gewöhnlichen Grundwasser V° Salliter mehr

als die bisherigen diesseitigen Sallitter-Sieder durch ein besonders arc^num sGcheim>
mittels herausbringen wollen". Die Herrschaft zieht aber bestimmte jährliche Rc>

kognition vor „und beläßt den Bestand dem dahiesigcn sWolfachcr^I Handelsmann
Bichel Schroff gegen einen Bestandsschilling von 50 fl für Rccognition, Zchenden
und Hüttenzins". Dieser scheint sich der Hilfe des Antoni huber, eines hauen-
stcinischen Salpctersicders, bedient zu haben. 1808 untersucht ein Artilleriehauptmann
namens Fischer von Karlsruhe „die Salpeterhütte des dahiesigen Handelsmannes
Schroff", der sich eidlich verpflichten muß, in 2 Neonaten 10 Zentner Salpeter in

das herrschaftliche ZNagazin nach Bffcnburg zu liefern.
Neben Salpeter wurde Pottasche erzeugt. „175H hat man Johann Schocks

Bürger und Bergmann, Stabs Einbach, die obcramtl, Erlaubnis erteilt, daß selbiger

in denen 3 Stäben Wolfach, Hausach und Einbach bei denen Unterthanen die Aschen
alleinig samlcn und Bodaschen daraus sieden möge, wie man dann auch an obig.'

3 Stäb einen schriftl. Befehl zugestellt, daß die Stabsangehörigen bei Vermeidung

willkürlicher Straf sich nicht unterfangen sollen, an jemand andern, in> oder aus-

ländisch auch nur 1 W zu verkaufen." Rekognition 3 fl jährlich. Gleichzeitig erlangt
ein ^örg Friedr. Wcvdcle, Stab Kinzingertal, „den gehorsamst erbettcnen Eonscns, in

bceden Stäben Gberwolfach und Ainzigcrtaal die Aschen zum Bodaschensieden alleinig

aufkaufen zu dürfen gegen Erlaag jährlich 2 fl Recognitionsgeld". 1762 werden dic

Stäbe Schapbach, Kaltbrunn und Schenkenzell in ähnlicher Weise verliehen. Alleiniger
Käufer der Pottasche is

t das Bergwerk Wittichcni es zahlt für den Zentner robe

Pottasche 8 fl 30 kr, für „calcionicrtc" 10 fl. Nach obcramtlichcm Befehl „soll auä>
die Stadt Wolfach die Asche abgeben, damit Pottasche nach Wittichcn daraus
bereitet werde. Die Weißgcrber, Fcrber, Seifensieder etc. antworten dahin, daß jie

die gedachte Aschen zu ihren Professionen uncntböhrlichcn nötig haben, und da,

Sammlcn sowohl in der Stadt, als Tand und Thälern jederzeit erlaubet gewesen".
Sic bitten, „man möge auch in Zukunft solches gestatten". Da die Akten diesen Ge
gcnstand nicht mehr berühren, is

t anzunehmen, daß die Einwendung Berücksichtigung
fand', denn die Wolfachcr Bürger waren keineswegs geneigt, kampflos auf irgend
eine lästige Neuerung einzugehen. I.78I, erhält sogar der Seifensieder Adam Petcl
von Wolfach „zu Treibung seiner Proscssion dic Stadt Wolfach und den Stab Gber-

wolfach zum Aschcnsammcln zugewiesen".

Zur Gewinnung von Asche wurde 1779 Verbrennen der Farnkräuter in

den herrschaftlichen Wäldern gestattet.

1758 fing man an, aus dein Mineralwasser in Rippoldsau sog. Vittersali
zu gewinnen. Der „Erfinder" dieses Mineralsalzes war Doctor König zu Straß-
bürg, dem namens der Herrschaft der hiesige Apotbckcr Sturmlchrner in genanntem
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Jahre W solchen Salzes auf Verlangen überschickt hatte, damit er es in Straß
burg „verkaufe und renomiert mache". Der Doctor blieb der Herrschaft das öalz
schuldig; er wurde aber nicht betrieben, weil man fürchtete, „er könne dem
Sauerbrunnen schädlich sein". 1?5g werden 22 E zu 2 fl q^5 kr verkauft. ^7S^

erlxilt der Wolsacher Apotheker Sturmlehrner das Privilegium, dieses „Sauerwasscr-
salz" zu bereiten. l778 erlischt dies Vorrecht; „das Weißmachen wie das Aussieden
besorgt nun die Brunncnmeisterin Theresia Stockcr, verwitw. Heitzmann, um einen

5ohn von 4V kr von, W; außerdem erhält si
e jährl. 6 Alafter weiches Holz". ^806

fabriziert ein Hofapotheker Airsner im Bad Rippoldsau Glaubersalz gegen IM fl

Rckognition; im folgenden Jahre tritt ein Jacob Tang von Straßburg an feine
stelle; sein Teilhaber is

t der Badbcständcr Goeringer.

Um das Jahr ^750 findet die G r a n a t e n i n d u st r i c Eingang in Wolfach.
Fremde Granatenhändler bringen „immerfort raue Ware herein und lassen si

e

bobren". Auch in Hausach, Bbcrwolfach und anderen Stäben werden „Granat»
bohrcrinnen" beschäftigt. 176^ entsteht in Hausach eine „Granaten schlciffenen", die
aber schon 1764 wieder abgebrochen wird, „weil si

e nicmalen zu ihrer Volkommen-
beit gekommen". I8l>l) errichtet der Granatenhändler Sebastian Baumann in Wol-

fach an der hiesigen „Walke" eine Granatenschleife. Von unserm Tale aus gelangte
die Granatenindustrie nach dem Harmersbachtalc. „Die Tochter des Philipp Schwab,
Schneider zu Hausach, is

t l?72 in Sarmersbach hinüber, um einem andern !Uädel
das Granatbohren zu lehren." In der Folge wurde der Verkehr mit Granaten
zwischen den beiden Tälern sehr rege. „Halsnüstcr" aus Granaten bildeten im

txirmersbachtale bald einen Bestandteil der Taltracht; heute noch schmücken sich die

Mädchen und Frauen mit Granatketten, die si
e in 6— 8 Reihen um öen Hals

schlingen. Nick>t weniger lebhaft war der Verkebr mit den Ldclstcinschleifereien in

Waldkirch.
Die Granatenindustric hielt sich in Wolfach fast durch das ganze ^9. Jahrhundert

noch aufrecht. In der ersten Hälfte desselben wurde si
e

besonders durch den Gold-
und Silberarbciter Joseph Sar gepflegt, in der zweiten durch dessen Sohn Albert Sar,

in Gesellschaft mit Tavcr Armbruster, dessen Bruder, dem Uhrenmachermeister Tölestin
Armbruster, und einem Waldkirchcr namens Trenkle. Der größte Teil der fertigen
Ware wanderte nach Italien. In den 188s)cr Iahren ging dieses Absatzgebiet infolge
ungünstiger Aollvcrbältnisse verloren; das Geschäft flaute immer mehr ab und wurde

schließlich ganz aufgegeben.

Auch die T a b a k i n d u st r i e suchte sich in der Herrschaft einzubürgern. Um
1780 entstand vorübergehend in Hausach eine Tabakstampfe, 18M ein solche in

Schupbach. In Wolfach eröffnete ^802 der Stubenwirt Johann Schill!, ein unter-
nclmicnder, vielseitiger !Ua»n (e

r

trat nach dein Brande I auch als Baumeister
auf), eine „Tabak-, Stärke- und Buttermühle". Alle diese Gründungen scheinen sich
aber nur einer kurzen Tebensfäbigkeit erfreut zu haben.

Zu Anfang des Ig. Jahrhunderts suchte die Regierung die Fabrikation von

Stroharbeitc n zu fördern, die da und dort von Untertanen versucht worden
war. Da sich „auswärtige Tommcrciantcn" bemühten, Stroh und Strohgeflccht in

der Herrschaft aufzukaufen und die Strohartikel anderweitig selbst fertigen zu lassen,
verbot ein Gesetz die Ausfuhr jeder Art von Ulatcrial, erlaubte und begünstigte
jedoch die Ausfuhr und den Verkauf fertiger Strohwarcn (Hüte u. dgl.). Auch diese
Industrie wurde bald wieder aufgegeben. In den l350cr Iahren, welche unser
Tal mit einer Hungersnot heimsuchten, war man bestrebt, si

e wieder aufleben zu
lassen; namentlich sollten sich Ainder mit dem Flechten des Strobes abgeben. In
^chenkenzell flochten z, B. ^853 ungefähr Personen (darunter 80 Aindcr) Stroh;
die Geflechte wurden in Aichhalden und Schramberg zu Hüten und Taschen vcr
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arbeitet. Der ^ohn war aber gering, „Neben der Schule und dein Viebbttten"
verdiente ein Rind wöchentlich 18 kr. Aus Strob für INO fl wurde ein Geflecht von

HOU fl erzielt. Als wieder bessere Zeiten eintraten, gaben die Bewiobner diese Be
schäftigung wieder auf. Nur in Hausach erbielt sich die „Strohmanufactur".
Die Firma wolber und Pfaff beschäftigt etwa qa Arbeiter in der Fabrik, dazu eine große

Anzahl Heimarbeiter.

Auch die F a b r i k i n d u st r i e des 19. Jahrhunderts hat lange Zeit unser
Tal gemieden, Da die Flößerei die ganze Äraft der Ainzig und ihrer Nebenflüsse
bis zum Iabre I89ö für sich allein in Anspruch nahm, war die Errichtung von
Fabriken mit großen Schwierigkeiten verbunden, Eine Statistik von 1865 gibt eine

Übersicht über die Wolfacher Fabriken; si
e

führt aber nur Mühlen auf, keine einzige
eigentliche Fabrik, Erwäbnt werden:

5
. Die Ölmühle vou ^>os. Armbruster u. Eons, Besitzer: Bürgermeister Ltthrci,

Zäbringcrhoswirt Roman Armbruster, Handelsmann ^
,

Georg Armbrustcr und

Joseph Armbruster beim Gcbscn, „der das Wlüllerbandwcrk erlernt".
2. Eine Lundcnmühlc, verlninden mit obiger Glmüble, „concessioniert" I8ö0.

Heutiger Eigentümer (1 und 2): Adols Armbruster, Oliuüller,

Z. Eine Aundcnmüble und zwar die Stadtiniiblc, heutiger Besitzer: GöK
wallau. lvergl. Stadtmüblc.)

Die ^ohinühle, früher Walk oder auch Schleife genannt. An ibr batten in

frühereu Seiten die Rot- und Weißgcrbcr, die Strumpfstricker, Färber nd Huf
schmiede teil. „1772 bat si

e 8 Räder, nachdem die Färber eine Mange angelegt
haben." 1800 werden, wie bereits erwähnt, Granaten darin geschlissen, Der

Granatenhändlcr Vaumann mußt desbalb „V>^" der gemeinsamen Kosten „am
Teuch und an der Walk" bezahlen. 1,355

wird die Walkmühle neu erbaut; H Stricker
meister (darunter )saak Eckerle, der Groß
vater des Btto Eckcrle, des gegenwärtig
einzigen Vertreters dieses Gewerbes in

Wolfach), 1 Schmiedmeister und sein
Sohn, 1 Feilenhauer, 1 Weißgerber und

I Tuchmacher sind die Teilhaber. Heule

is
t die Walke Eigentum der Firma Ml
helmArausbeck,Schlosserei und Herdfabrik.
Auf der rechten Seite des „Schliefe

grabens", der Walke gegenüber, befinde!

sich heute die mechanische Dreherei und

Gießerei der Firma Erhard Fehrenbacher,
vormals Villweber. (Bei der Burg Walken-
stein in Bberwolfach hat sich ehemals auch
eine Walk befunden, die aber 1<>l>5 schon
als „aufgangen" erwähnt wird.)
,'1. Die öohmühle (bei der Hammer

schmiede), welche Eigentum der Gerber
war. 1912 wurde si

e von Schreiner
meister E. Bonath in eine AlöbclsZhreinerei
umgewandelt (siehe weiter unten).
<,. 2 Sägmühlen von Philipp Anw

bruster. (Die eine davon is
t das heutige

Elektrizitätswerk unterhalb dein Bahn
hos, die andere „ging auf",)
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Fabriken im eigentlichen Sinne entstanden in Wolfach erst in den Ickten 5 Jahr
zehnten des vergangenen Jahrhunderts,
Im Jahre 1884 erfolgte durch ein Mannheiiner Eonsortium die Gründung einer

l) o I z z e 1 1 st o f f - oder E e l I u l o s c ° F a b r i k und zwar auf dein von der Stadt
erkauften sog. Galgengrün lGröße 8 ha 21 ») unweit der Station Birnbach.
Holzzellstoff oder Cellulose is

t

seit dieser Zeit ein ganz neuer Ersatzstoff für kumpen zur
Bereitung des Papiers. Das Holz wird ch e m i sch erschlossen und dadurch die Faser unversehrt

gewonnen, weshalb Holzzell st off zu den allcrfeinsien papieren rcrarbcitet werden kann,
im Gegensatz zum Holzstoff, den man lwie in der ehemaligen lvitticher Farbmuhle zwischen
Schenkenzell und lvittichen) m e ch a n i s ch durch Schleiscn des rohen Holzes auf Schleifsteinen

erzeugt, wobei die Faser des Holzes ziemlich zerstört wird und der erzielte Holzstoff noch alle

andern Bestandteile des Holzes enthält. Dieser dient daker nur zur Bereitung untergeordneter

fspiersorten, namentlich des Icitimgspapicrs (70— 8« A).
Die ZUannheimer Gesellschaft steckte viel Geld in ihr Wolfacher Unternehmen,

hatte aber kein Glück damit, da es ihr nicht gelang, ein verkaufliches Produkt her-
zustellen; si

e legte deshalb 1886 den Betrieb still. 1888 erwarb die Aktiengesellschaft
Papier- und Scllstoff>Fabrik in Unterröcken (Württemberg) das Anwesen; si

e

richtete
die Fabrik als Filiale neu ein. Das Geschast blübte rasch auf; denn es arbeitete

nach eigenem erprobten Verfahren und brachte ausschließlich scinst gebleichte Ware

erster Sorte in den Handel, Sie fand den Weg in die Feinpapicrfabriken der ganzen
IVclt; hauptsächlich wurde si

e in Deutschland, Frankreich, England, Österreich, in

der Schweiz, Italien, Rußland, in den bereinigten Staaten Amerikas, in Meriko,
Argentinien, Japan und Australien abgesetzt.
Der Zellstoff wurde ausschließlich aus Rot- und Weißtannen gewonnen; ver>

arbeitet wurden jährlich etwa 50 MX) Raummeter l57, !««> Feftmetcr) Holz im Werte
von (,<X)00() U1, Zwei Drittel davon lieferten die badischen Waldungen (meistens
aus Bauernwald), den Rest Württemberg und Bayern. Die Fabrik beschäftigte etwa
250 Arbeiter und Arbeiterinnen, die sich sast ausschließlich aus den umliegenden Grien
rekrutierten, und zahlte an Cohn jährlich ungefähr 5M M«> AI. aus.
Leider hatte die Fabrik bald unter „Äbwässcrschwicrigkciten" zu leiden. Die

Ablauge begünstigte in der Kinzig die Bildung von Algen, die sich durch die Wiesen-
Wässerung auch auf die Wiesen niederschlug, ohne jedoch nachweisbaren Schaden zu
verursachen. Auch wurde behauptet, daß der Fischbestand durch die giftigen Stoffe der

Abwässer schwer not leide, obwohl im Gcwcrbekcmal der Fabrik Fische in Alenge zu
scben waren. Die Angrisfc gegen die Fabrik setzten sich viele Jahre fort w.d er
zielten mit der Zeit die behördliche Schließung von 4 der vorhandenen 7 Kocher,

zuletzt war nur noch ein Kocher freigegeben, nur ausnahmsweise bei ganz hc>hen
Wasserstande ein zweiter.
Die Fabrikleitung traf alle nur halbwegs Erfolg versprechenden Einrichtungen

zur Unschädlichmachung der Ablaugen. Durch ein Preisausschreiben von 1,0 000 Äl.
hoffte man eine geeignete Lösung der Angelegenheit zu erreichen. Wohl führte dieser
Weg zu einer Fülle von Dorschlägen, aber nicht zum Ziel, vergebens wurde unter
anderm versucht, die Abwässer im Untergrundwasserstrom durch de» Bau zweier
tiefer Bersenkungsschächtc verschwinden zu lassen. Die mit dem preis gekrönte
Arbeit des Ingenieurs C

. I. Dorcnfcldt von Ehristiania forderte eine veränderte
Fabrikation und die Errichtung einer berdainxsungsstation. Die Fabrik gab zum
Bau dieser völlig unproduktiven Anlage etwa Ml) UM A!. als Baukosten und
60 000 A!. als laufende jährliche Unkosten aus. Ehcmisch technische Schwierigkeiten
vereitelten wieder den Erfolg. Nun versuchte Ehcmiker Dr. Trainer die Verarbeitung
der Ablauge auf Zellxecb zur Brikettierung von Eisenerz nnd Kohlen. Wieder
wurden einige Hunderttausend Ulark erfolglos geopfert.



Da vernietete am 3. Nov. >905 eine Fcucrsbrunst sämtliche Kocher und
sonstige wichtige Einrichtungen der schwer angefeindeten Fabrik, Jetzt wurde mit
allen Mitteln gegen den Wiederaufbau derselben gearbeitet. Bei der erforderlichen
Neukonzcfsion stellte die Behörde in Rücksicht auf die unaufhörlichen Beschwerden Be
dingungen, die völlig unannehmbar und unerfüllbar waren, Eine außerordentliche
Generalversammlung der Aktionäre beschloß daher am 20. Januar I90l, die Auf»
lösung der Gesellschaft, die in Liquidation trat.

Das schauerlich schöne Schauspiel des gewaltige» Flammenmeeres, in dessen
furchtbarer Hitze die eisernen Dachsparren wie Wachs schmolzen, und das seine zi

t

ternde Feucrlohc hoch in die Luft spie, daß Berg und Tal in zauberischem Richte

erstrahlten und der schwermütige, schweigsame Tannenwald in wunderbar
magischem Reflexe erwachte, ließ den Zuschauer in der Nacht des I. November nickt
ahnen, welch schweren Schlag die Vernichtung der Fabrik für Wolfach und Um
gebung bedeutete. Die erhebliche Verschlechterung des Geschäftsganges, der Aus

fall von 9500 M. städtischer Umlage und von ^80 M. Kirchensteuer brachten den
meisten Einwohnern erst zum Bewußtsein, welche Einnahmequelle die Fabrik für
die Stadt gewesen war.

Im Jahre I 907 ging das Anwesen durch Kauf an die Schwarzwäldcr Baryt'
werke (G, m. b. H.) über. Diese sind 1893 durch den Freiherrn Hans v. Verschuer
gegründet worden, Sie bauen im Hinter»Rankach in der Grube Klara weitschichtige
Barytlager aus. Die Grube gehört dem Fürsten von Fürstcnberg und wurde 1

9 15 ,

von der Firma auf 99 Jahre gepachtet. Sie wird auf eigenein Grund und Boden,
auf dem sog. Steffcsbaucrnhof (ca. 240 Morgen groß), betrieben. Die Stollen, die
vom Hinter-Rcmkach östlich gegen das mittlere Wolftal ziehen, haben bis heute eine
ungefähre Länge von S Km erreicht. Vom Stollcnmundc auf dem Schwarzenbruck
wird das gewonnene Material mittelst einer I,? Km langen Schwebebahn zur Wolf
talstraßc, kurz oberhalb der Walk, und von da in Tastautos zur Schwerspatiirüblc

nach Wolfach transportiert. Diese befand sich anfangs in dem ehemaligen Säge
werk des Roman Armbruster (Elektrizitätswerk, jetzt Bauer und Schöncnberger) aus
dem Sägcgrün unterhalb der Siecbenbrttckc. >907 erwarb, wie bereits oben er»
wähnt, die Gesellschaft das Areal (8 Ks 21 a

) und die Gebäude der früheren Eellu-

losefabrik auf dem Galgcngrün und zwar um den preis rxm 250 000 M.
Die durch Wasser- und Dampfkraft (Zw bzw, MO Vferdekräftc) betriebene»

Brecher, Walzenmüblen und Mahlgänge verarbeiten die jährliche Grubenförderung
von ca. 22 000 000 Kx zu »8 000 000 Kss gemahlenem Schwerspat, der bauptsächlick
für chemische Zwecke (Farben, Tapeten etc.) Verwendung findet. Der größte Teil des
Fabrikats wird nach Österreich, Frankreich, England und der Nbcrsce ausgeführt.
Die Fabrik beschäftigt im Bergwerk 50—5,0, in der Mühle q>0— 60 Arbeiter.

Derzeitiger Direktor: Luis Sckultc,

Im Jahre 189? erricktcte T. Tb. Sobmer von Aickhaldcn beim „Gbcrsäge-
tcich", wo einstens „die Seegen vor Langcnbacb" gestanden, eine Mechanische
deinen», Gebild- und I a c q u a r d w e b c r c i mit eigener Rasen
bleiche (ca. ^ b» groß). Die Firma — E, Eh. Sohmcr und Söhne, G. m. b

.

H
. —

erzeugt Leinen, Halbleinen, Drelle, Tisch-, Mund» und Handtücher, Rohlcinen, Oolier-
lcinen etc, Spezialität: Durchbruch-, Hohlsaum- und Fcstonarbciten ; Einwebung von
Namen, Wappen etc, in Kissen, Bett-, Tisch-, Mund», Hand- und Badetücher.
Die SO schweren Underschag- und Verdoljacquardstühlc werden durch Wasser-

(Turbine) und Dampfkraft betrieben. Die Fabrik beschäftigt beute durchscbnittlick
<>0 Arbeiter.

Jetzige Inbaber: Erbard Sobmer und Mar Sohmer.
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Im Jahre 1909 entstand oberhalb der Ziegelbrückc (jedoch auf Vberwolfachcr
Hcniarkung) die p a t c n t m ö b e l f a b r i k häufle und Groß (Aktcnschränke, I)aus°
baltungsgcgenständc, !^crbandschicnen etc,). Während des Aricgsjahrcs 7 mietete

die Firma Adolf Winterhaider in Friedenweiler das Anwesen zur Erzeugung von
A r i e g s m u n i t i 0 n. Ig 59 ging es an die Firma „Patcntmöbelfabrik Wolfach"
über,

Im gleichen Jahre bildete sich die Möbelfabrik Aammerer und ötiegler
und zwar in einem an der ober» !?orstadtstraße gelegenen Gebäude, das vor dem
Kriege vorübergehend als ötuhlfabrik Zögerst und Iülg), 19>3 als l? 0 l z °
s ch u h s 0 h l e n f a b r i k (Architekt Friedrich ötolz) gedient hatte.
Unterhalb der ötadt, in der Nähe des Elektrizitätswerkes, richtete 19l9 die

Firma Paul Fecderle in einer 60 X l.0 m großen Militärbaracke eine F a b r i k f ü r
tiaushaltungsartikel ein. Während der Jahre 191,8/1,9 hatte dieselbe
Firma in dem früheren Anwesen des Schrcincrmeisters Engelbert Bonath am Ge°
werbekanal zuerst M u n i t i 0 n s k i st c n , später Tische, ötühle, Schemel etc, fabri»
ziert. In der zweiten Hälfte des Jahres 1,919 ging letztgenanntes Anwesen an die
Firma Alois Gricshabcr, Maschinenfabrik, über.
Um der Industrie den Geldvcrkchr zu erleichtern, gründete der spätere Bürger«

mcister Bruno B u r g e r im Jahre 189^ eine Bank und zwar anfänglich als
Filiale der Grtenauer Kreditbank Bffcnburg, seit 1899 als Bankcommandite
B. Burger K Eie. Nach dem Tode des Gründers im Dezember 1915 liquidierte
die Firma im Mai 1916.
An ihre stelle trat alsbald nach Beendigung des Weltkrieges die Bank

Stürm er-Faißt G. m. b, l).

Die Bank besorgte die Ausgabe des Ariegsnotgeldes, das der Amtsbezirk ll>olfach wegen

Itieingcldknavvheit prägen lassen mutzte. Es wurden im Jahre 191z im ganzen für 45000

Münzen in Umlauf gesetzt. Diese von Professor Kurt Liebich in Gutach entworfenen Münzen
sind seit vielen Jahrzehnten die ersten Geldstücke, die wegen ihrer künstlerischen Ausführung

öen ungeteilten Beifall des Publikums fanden.



Ansicht der Sladt Wolfach vc>,n >abre IbZZ, (R,S,s, A, u v.,«.>

Zweiter Abschnitt.

Wie Stadt Moffach.
Beschreibung der ^>tadt selbst.

^
ic auf der linken Seite der Innzig erbaute eigentliche Stadt lag iin Schuko

der berrseixntliel'e» Tiesburg sSel'loß). Diese mar an der stelle, wo

Berg und Fluß das Tal am meiste» verengen, angelegt worden, um die
Talstraßc lcici->t beberrscben und sperren zu können, was von der Stamm»

blirg im Wolftale aus nicht möglich gewesen war,

Stadt und Tiesburg waren durch gemeinsame Bescsligungen geseliützt. Die
innere Stadtmauer schloß sich unmittelbar an die Burg (Schloß) an und führte auf
der Berg- und Flußseite hinaus zur Innzigbrücke, Sie war mit größeren Rund
türmen, kleineren t)albrnndtürmcn und zwei stattlicbcn ^.ortürmen bewehrt. Der

Verlauf der Alauer läßt sich an manchen Oten noch feststellen.
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vor den, Schloß und der Stadtmauer war ein ziemlich breiter Graben angelegt,

welcher durch den „Rißner" gespeist wurde. Dies is
t ein Wasserkanal, der in der Nähe

der Äadtbrücke beginnt, die Hauptstraße der Stadt der ganzen Känge nach durchfließt,
unter dem Schloß hindurchführt und sich beim Herrengarten in die Kinzig ergießt.
Früher war der Rißner offen und wurde zum Viehtränken, Wasckien etc. be

nutzt. In den I850cr Jahren mußte auf Betreiben der Wasser- und Straßen-
bau lnspektion der obere Teil von der Schütte bis zum Rathaus überdeckt werden,
nur an einzelnen Stellen war die Deckung unterbrochen und das Bett des Rißners
auf steinernen Stufen zugänglich. Der untere Teil des Aanals, vom Rathaus bis

zum Schloß, blieb bis gegen die 1880 Jahre offen. Bei hitzigen Reichs tagswahlen
soll bin und wieder ein Wähler in den Rißner „getunkt" worden sein , ob er dadurch
eine andere Farbe bekam, verrät die Tradition nicht. Später wurden auch die offen
gelassenen Stellen überdeckt.
Die Anlage des Grabens is

t im Süden noch deutlich zu erkennen; er wird heute
ron den tief gelegenen, unmittelbar an das Schloß stoßenden Gärten eingenommen.
An der Süd» und Westseite (gegen Bahnhof und Ainzig) dehnte sich ein geräumiger
Zwinger aus, der von der äußeren, mit Rundtürmen bewehrten Stadtmauer um»
«eben war, längs des Flusses bis in die Nähe der Ainzigbrücke zog und dort an die
innere Stadtmauer anstieß. Beim Gassensteg befand sich das sog. Gasscntörle. Gegen
den Berg is

t die Zwingcranlage schwieriger zu verfolgen, da eine Abtrennung von
Graben und Zwinger nur noch auf ein kurzes Stück vorhanden ist. Nach einem
Bilde von 1655 scheint die Zwingmauer längs der Bergseite bis zur Ainzig in der
Richtung auf das jenseits des Flusses gelegene Vbertörlc der Vorstadt geführt zu
baben. Der Graben gegen den Berg heißt heute noch U7änncr-, der gegen die Linzig
IVcibcrgrcibcn, letzterer war leichter zu verteidigen und deshalb jedenfalls dein

schwächeren Geschlechts zugewiesen.

Gegen Süden (Bahnhof) befand sich außerhalb der Zwingmauer ein zweiter
Graben, über den eine Brücke unter das Torbaus führte; hier war der Eingang
zum Zwinger. Auf einer „Fallbruckhen" überschritt man den zweiten, innern
Graben und gelangte durch das untere Stadttor in die Stadt. Die ZNaucrn des
Torturms sind etwa 2 m stark ; er zeigt ein Satteldach und abgetreppte Giebel, In
einer Ecke des Torgewölbcs is

t ein Steinfigurenrest, ein doppelt „gcschwäntzter" Cöwe,

zu sehen. Der Turm bildete ursprünglich keinen Bestandteil des Schlosses; er war

städtisches Eigentum und enthielt im ober» Teil eine Wohnung für den Hochwächter,
die aber oft unbenutzt war, sowohl wegen ihrer hohen, mit Unbequemlichkeiten ver
bundenen Tage, als auch wegen der Umständlichkeit, mit welcher Fahrnisse hinaus
geschafft werden mußten: „182l is

t auf dem untern Turm das Dach aufgebrochen
worden, allwo man den Hausrat hat hineingezogen und wieder zugedeckt." l6<Z5

Kielt der Wächter Hans Adam Stelkher eine „Gaiß" im Turme, bis ibm aufgetragen
wurde, „eine Gelegenheit vor seine Gaiß bei dem Zoll svor dem Tors zu suchen".
Im Jahre 1828 erwarb der Fürst den Turm um den Aaufschilling von 5(X) fl.

Am obern Ende der Stadt unmittelbar bei der Stadtbrücke befand sich eine zweite
stattliche Toranlagc mit massigem, hohen Torturm. Er hatte ein Ovramidendach
mit Dachreiter, in dem sich eine Glocke befand, und war flankiert von dem sog.
Schlupftörlc, das zum Einlaß von Personen diente, wenn nachts das große Tor
«escblossen war. „1,650 beclagt sich Johannes Gebelle, der Schmidt und obere
Thorbeschlietzer, gar hoch, daß wann er abends die grosse Thor beschlossen, die kleine
^chlupftörle aber, auch die Schloß und Schlcmppen daran, offen lasse, ihmc die schloß
an crmelten Thürlein, müsse wohl gedenkhen von jungen unniitzcn Vurst, zugeschlagen
werden, und seve schon gar oft geschehen, und möchte im Fahl der noth groß Unheil
daraus entspringen, wolle es hiemit obgelegenermatzen und gepürend angezeigt haben,"



,<)<>

Beide Stadttore waren mit dem Fürstenberger Wappen geziert! „l663 sind

Hans Bichel Burckhart, dem Ulaler von Rottweil, umb die verdingte 2 gräfliche
Wappen an dem Gber- und linder Thor 26 fl 26 kr bezahlt worden".

Auf dem obern Tor hauste ebenfalls ein Hochwächter-, da er von seiner hohen
Warte Stadt und Dorstadt, wie auch das Tal leicht übersehen konnte, war ihm vor
allem eine gewissenhafte Fcuerwacht auferlegt,

Im Jahre 1,697 fiel der obere Turm teilweise ein „und hat unter anderin dem
Altstadtmüller Andres Sandhaas sein Häuslein im Winkel samt Mobilien nieder-
geschlagen". Der Geschädigte- erhält ein anderes, von der Stadt erkauftes Haus.
Die Hofstatt wird einige Jahre später zum Aufbau eines neuen Hauses verkauft.

5763 mußte wieder ein Teil des baufällig gewordenen Turmes abgebrochen
werden; das „Thürnlein" auf demselben wurde mit weißem Areutzblech gedeckt und

erhielt „einen verzünten kupfernen Anopf",
Bei der großen Feuersbrunst des Jahres ^7M brannte der Turm bis auf die

dauern nieder; „weilen ohnehin allenthalben durch die Stadtmauern große Öffnungen
mittelst anlegenden Feuergassen gemacht, mithin dieses Thor entböhrlich und damit
die Stadt von disfälligen Unkosten befreiet werde", brach man dasselbe vollständig ab.

Nach seiner Entfernung vermißten die Vorstädter recht schmerzlich die altgewohnt.'
Turmuhr, die ibncn seit „ohnvordenklichen Zeiten" den Kauf der Stunden gewiesen.
Die Bewohner der Stadt entbehrten si

e weniger, da die Rathausuhr vor dein Brande
von ^8g2 mit ihren drei Zifferblättern in der ganzen Hauptstraße sichtbar war.

Hinter dem Rathaus am Graben lag der sog. Bürgerturm, ein massiger runder
Bau, 1,0 m hoch und ^8 m im Umfang, mit einer Ulaucrstärke von l,,30 m. Er ent
hielt zwei Stockwerke, von denen das eine später als Archiv diente und durch einen
Gang mit dem Rathaus verbunden war; das andere wurde als „Gefangenschaft"
für die Bürger bcnützt. Nach dem Rathausbrande im Jahre 1,892 wurde der ziemlich
unversehrt gebliebene Turm niedergerissen.
Die Dorstadt lag außerhalb dieser Befestigungen-, doch war auch si

e

nicht ohne

Schutz. Am obern Ende beim sog. Engel stand das „Bbcrthörlc", mn und widcr

in den Akten auch „Schiltacher Thor" genannt. Sein Vbergeschoß enthielt ei«
Wohnung, von der die Stadt beispielsweise ^733 als Hauszins l fl 50 kr bezog.
In der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts enthielt es die Ratsstube der Ge>
mcindc Ainzigtal. Nach öem Brande von ^8^9, dem es auch zum Bpfer fiel, wm5e
es gänzlich beseitigt.

Unten in der Vorstadt befand sich das untere „Vorstadtthörlc" in der Gegend,
wo heute noch der sog. „Thörlebeck" (Bäckermeister Aar! Lorenz Witwe) wohnt. Ii
der Zeichnung der Stadt Wolfach von 1,655 fehlt es, wird aber schon l6s>i> und
später immer wieder in den Stadtrcchnungen erwähnt, da die Torbeschlicßer vom
obern und untern Vorstadttor jährlich 20 kr Besoldung von der Stadt bezogen.
In einem Kontrakt Vrotokoll von I,?62 is

t

noch die Rede von ihm. In diesem Jahre
äscherte eine große Feucrsbrunst die Häuser vom Tamm (Aranz) und vom Gchscn
abwärts bis zur Fröschlachcn (heutige Iosephstraße) ein-, dabei scheint es ein ^aui'
der Flammen geworden zu sein. Auch im „Nlortuarium" (Totcnbuch) der Vfanei
Wolfach limzigtal wird es genannt- „l621 is

t

Hanns Decker aus dem Newenbach

Haußaeber Vfarhc zuogehörig den 4. tag Augusti anno 1,62^ zuo Abent zwischen

8 und 9 Uhren auff sincm Roß sitzcndt in dem undtcrn Vorstatt thörlin crbarmblich
innerbalb des leibs und Rückgracht verletzt worden, bernacher in werender Artzncv
Hannß Heinrichen Saalens des Bürgermeisters den ^5. tag Augusti gemeltcn Jahrs
zwiscbcn 3 und H Uhren nachmittag in Ioß Armprustcrs des Wirts zum Gcbsen i»

der Vorstadt gantz Gottselig und christlich verschieden." Auch auf diesem Törlcm

befand sich eine Wohnung, für welche die Stadt ^733 als Hauszins 2 fl 30 k
r

bezog.



vis Dammslraste.

An weiter» ständige» Befestigungen fehlte es der Dorstadt; in Ariegszeiten,
wie z. B. in den lSMer fahren, wurden „Stakbeten und Schantzen" vom „Bber-
tbörlc" rings um die Außenfeite der Dorstadt angelegt.
Die Befestigung der Stadt batte einen doppelten Zweck; si

e

sollte ii» Kriegsfall
gegen feindliche Angriffe schützen; zu einer Verteidigung der Stadt anläßlich einer
Belagerung scheint es freilich nie gekommen zu fein. Die Bürgerschaft war ver
nünftig geil ug, einzusehen, daß bei der Lage der Stadt Widerstand gegen einen über

legenen Feind aussichtslos gewesen wäre und nur schweres Unheil zur Folge gehabt
bStte. Dagegen erfüllten Mauern und Tore ihren wcitcrn Zweck um so besser; si

e

stützten die Bürger gegen die „!lberlast der Bettler, Landreckcn, gartendcn Knechte,
Zigeuner und dergl, Gcsündcl und böse Leute", Acin Fremder konnte in die Stadt

gelangen, obmc von dem Tagwächtcr oder Bettelvogt kontrolliert und seines Weges ge
wiesen zu werden, In der Nacht wurde Unbekannten überhaupt kein Einlaß gewährt.
Die Instandhaltung der Mauern verursachte der Stadt große Äosten. „1,56g

bat Michael kzofacker ein Brückengewölb vom obcrn Thor über das Mülwasser und
dann von genanntem i!.bor bis an die Mi'chlc hinauf eine neue Mailer aufgeführt,"

„I5Y5 is
t die Mauer vorm Gasscnthörlein an vielen Brten eingefallen, daher new

aufgeführt worden, thuct 35 W 5 ^

"
1616 wird wieder zwischen der Mühlin und

dem TKor" eine neue Mauer errichtet. „Die Ainzigthälcr Pauern haben sainenthafft
XI Fabrt Stein abem Stauffe zu angedeuter Mauer geführet, thuet von jeder Fahrt
Fuhrlolm 52 kr — 21, W t2 ,^." Ein handlanger erhält 15 kr Taglohn, ein
Voßlcr
'

5 (5 Batzen — ,2 'kr); die ganze Mauer kostete 6Y Ä 2 ) 8 ^. >>63<)
werden die Ringmauern mit gebrannten Steinen abgedeckt. „1^725 soll die ruinierte
Stadtmauer im Nahmen Gottes nach Möglichkeit und zulanglicken Mitteln wiedcrumb
ergänzt und erneuert werden."

^ einer, der kleine oder nur halbe Arbeit macht „Bastler").
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Der Mühlegrün.

Durch die Ringmauern waren die an diese sieb anleimenden Hinterhäuser zum
Teil des Vichts und der frischen Tust beraubt, >(>8c) erlangte» deshalb die betr,

Hausbesitzer die Erlaubnis, „wenn nötig ein mit Eisen verwahrtes (daß niemand

lnndurchschlicfc» kann) Schlitzloch" durch die Stadtinauer» zu brechen,

!Nit der Zeit, uaineutlich gegen Ende des ^8. Iahrbundcrts, wurde wenig
Wert mehr auf die Stadtbefeftiguugc» gelegt; die Bürger durften gegen einen gc>
wisse» Zins in oder neben ihren Käufern Türen in die Stadtmauern brechen; auch
Eingänge in die Gärte» wurden erstellt, Don ^7W an waren die crstcrcn „zins-
frev", da si

e

zum Teil als Zugänge zu den Lcucrgassen „in Feuersnöten ersprießliche
Dienste leisteten". „1786 wird dem Schneider Joseph Lebherz der Platz oberhalb des
Gassentörlcins zu Erbauung eines Hauses dcrgestalten überlassen, daß ihmc erlaubt
sein solle, die Ringmauern dem inner» Boden IZwinger > gleich ahzubreche» und über

diese gegen die Kinzig biuaus zu bauen, doch so, daß man über den Stadtgraben

I Zwingers noch füglich fahren kann und auswärts gegen die Kinzig ungehindert
kommen könne."

Nach dem großen Brande von 1 7<)g, der in der ötadt sämtliche Häuser zwischen
Kinzig und Hauptstraße von der Milchstraße bis zur Ainzigbrüeke, wie auch die gegen
den Berg liegende Häuserzeile von der Aronc an vollständig einäscherte, wurden die
Stadtmauern „allcntbalben abgebrochen nnd verdorben". I8»l ließ man „die
Stadtgrabenmauer am Nühlenbach gegen die Dorstadt ohnwcit des obern Zoll»
bauscs" niederreißen, Die Ringmauern an den Gärten seitwärts des Schlosses
sielen allmählich zusammen', die Eigentümer der Gärten „brachen eigenmächtig und
obne Vorwisscn des Stadtrats" Türen in dieselbe, t827 wurden diese Stadtmauern
den Gartenbesitzern cigentümlicb zugesprochen mit der Auflage, si

e

zu uuterbaltcn,

I8Z2 gingen auch die Stadtmauer» bei den häufern in de» Besitz der hauseigen>
tümer über.

Außer fpärliebeu ^lauerresie» an der Peripherie der Stadt sind vo» den alte»
Befestigungen »ur »och das Schloß, der ehemals städtiscbe untere Torturm und der an
beide anstoßende breite „Statt Wassergraben" vorhanden, Letzterer is

t Eigentum der



vamm beim Mchlen,

Äadt Wolfach und wird beute von Gärten eingenommen, Z.Vr ^080 hatte er zum
gräflichen Schlosse gehört, war aber in diesem )ahrc durch den Grafen INarimilian

Zranz gegen den äußern südlichen Stadtgraben, der heute zum Teil mit dem Herren-
Harten versclmiolzcn ist, umgetauscht worden, Das Bürgerbuch von lM7 berichtet
darüber i „Den l5te» octobris ^68« is

t bei Rath durch Herrn Staabhaltcr Joseph

t^ötzen curgebracht worden, wclchermaaßen ^bro liochlandtgräfl, ^reellen; unser
allerseits Sncdigcr Herr zu crweiterung dero ^chloßgartcn den vorm lindern Thor
ligenden SRattgrabcn verlang zu habe,?, mit diesem gnädigen ancrbiettcu, daß mann
von vtattn^egcn darvor ein gnad begehre» möchte, Warübcr eine Uinbfrag gehalten
und dieser Beschäidt ergangen, daß mann ^>brc Hocblandgräfl. Erlia nichr alß dieses
zue underthöiiigen Ehren wolte begegnen, sofern solch ansuchen der gcmäincn Statt
nit so hocbschädlich und naebthcilig wehre, ^intbemablcn zu erhaltung der Statt»
bronncn und »Teüchcln ein graben vorhanden sein mueß, iteni wurde der weg zue
den garten vcrspehrt undt zue mahlen wegen befahrenden Eyßgängen und zue Arücgß
Zeichen der Statt solches gebcw sehr schädlich, alß seindt mäistc !?ota heraüß
kbommcn, undcrtbänig darvor zu bitten, damit daß Stattwesen bei seinem alten esse
söein. Zustand) in gnaden verbleiben möchte." Die weitern Dcrbandlungcn führten
zu folgcndein Tausch:

„Aue rvüsßen nacbdcmc auf nachmahlig gnädiges anhalten unscrs allerseits
gnädigen ^a»dtg> äffen ^Harimilia» ^srantzen ^andtgräfl. Erlia etc. umb d?n vor
dem Ündcrn Thor negst bei der ötatt Ringmauern ligenden Wassergraben sanibt
dem Allmendtwecg zue crivcitcrung dero Hofgartcn is

t

daraufhin zwiscben ^hro
Kochlandgräffl. Exlia und Statt Rath solcher Tausch und wcchßel beschchen.
Daß Hochged, )hro Hochlandtgräffl. Erlia auß sondcrbahrer gegen E. ^L. Rath und
gcmäiner Statt allhier tragend gnädig aneignung vor sfürl. den äußern Stattgraben
und daran ligenden Allmendtweg sausser der ^tatt Ringmauren, und Pulver Tbttr»-
lins so ahni waabl stehend, der Statt aigcn verbleiben solle) den inner» abn ^>brer
Cdronik dkr Stadl lvolsnch > '>



Residenz ligendcn Wassergraben gänzlich überlassen, welcher Wassergraben von Herr»
Graff Wolfgang von Fürstcnberg miltscl. angcdenkhens in Anno von gedachter
Statt allhier gegen gebung eines gcwüssen Hciv Achendtcns (vcrmög eines auffm
Rathauß befindlichen Brüeffs) vertauscht worden, >Demnach war der innere Graben
schon einmal Eigentum der Stadt gewesen.^ Darbei aber angcdingt worden, weilen
gn. Herrschaft kein bcquemlichcr Ghrt Ketten zue aufhaltung dcro Teüchcln, als; solle
die Statt underhalb in ihrem langen graben von dem Eappclen Tburn hinüber,
eine cinfassung mit holz oder gattcr machen, daß offt hochgedacht gn. Herrschaft ihre
Teüchcln dahin leaen khöndten czctr. und ohne gevcrdte. Wolfach den ?Iten octobris
Ib80."

Während der äußere Stadtgraben vor diesem Tausch „zu Gärten crbsweiß
verliehen" worden war (1587 sind es 8 Gärten, jeder zu 6 ^ Pachtzins), wurde
I,s>88 der neu erworbene Stadtgraben teilweise „cingehaget und zugemacht, damit
die Burger alldortcn das Tnech kbönncn bleichen".
Durch die Entfernung der Stadtmauern und den Wiederaufbau der obern

Stadt nach dem Brande von I7yc) crfubr das Stadtbild eine wesentliche Brände»
rung. Die Stadt kaufte „höhern? Wunsche gemäß, um soviel als möglich die
Winkclcycn abzuschneiden und die Verstellung der neuen Häuser in einer Höhe und
einer Flucht zu ermöglichen, verscbicdene Hofstätten, die si

e ohnbcbaut zu Gasse»
und Straßen liegen ließ". So wurden die Häuser, die vom ober» Turm abwärts
an der Ainzig gelegen waren, nicht mehr aufgebaut. Die Besitzer der betr. Hof
statten erhielten zum großen Teil neue Plätze auf dem Stadtgraben vom Gassen-
stcg aufwärts angewiesen (der „Scbuc" kostete damals 5

— 8 kr). Dadurch entstand
die Häuserzeile zwischen der Ainzigstraßc (Allee) und der bintercn Grabcnstraßc.
Nach Nicdcrrcißung des Torturmes standen einem cinbeitlicben Straßcnbild

das „obere Zollbäuscl" und das der „Waldburga Secbolzerin, ledigen Arcmpxlcri»,
zugehörige Häusel" noch im Wege, die beide bart an der Ainzig lagen und allein
vom Feuer verschont geblieben waren, Im oberen Zollbäuscl zog der Zoller Jakob
Arausbcck für die Herrschaft den Soll cin. Nach langen Verhandlungen erlangte
die Stadt 1807 die Erlaubnis, das baufällig gewordene Häuschen, das ihr Eigen
tum war, niederzureißen. Sie hatte dadurch „den vorteil, bei großen Gewässer»
und Eisgängen entweder die Vorstadt brücken besser schützen oder die Bruckbäum und
Flöckling in Zeiten retten, übcrbauvt aber bey dein Brückenbau mit denen sebi
langen Bäumen nach Erfordernis besser zu Werk gehen zu können". Die Zoll
erhebungsstclle wurde in ein anderes Haus verlegt mit der Alausel, „daß die Stadt

für etwa der Herrscbaft dadurch entstehenden Schaden aufzukommen babc". Das

Haus der „Arcmpplerin" blieb sieben.
Im Iabr 1827 erbaute die Stadt bei der Brücke in der Näbe der früheren Hof»

statt des „Zollhäusel" ein WacbtKaus mit Arkaden, da die Nachtwache, dic seit
im städt. Spital (Haus von Tbeodor Armbruster Witwe) untergebracht war, an
einen günstiger gelegenen Brt verlegt werden mußte. Beim Bali der neuen eisernen
Brücke im Iabrc 18S2 wurde es samt dem oben erwähnten „Zvrcmxxlcrhäuslcin",
das um dicsc Zeit dem Wcndelin Fuchsschwanz gehörte, niedergerissen.
Durch den Brand von 18Z6 erhielt auch der untere, zwischen Hauptstraße und

Kinzig gelegene Teil der Stadt ein verändertes Ausscben. Die Straßen wurde»
erweitert, die Hosstätten zweckmäßiger angeordnet. Da der Platz für alle Vrand-
verunglückten nickt mcbr ausreichte, wurde ein Stück Stadtalmcnde auf dem sog.
Wlüblengrün zu Neubauten verkauft (I Schuh — 5— <> kr
)
, dadurcb entstand die

heutige Dammstraßc.

KS. Ivenn durch Feucrsvrunst oder Hochwasser Hofstätten in Abgang kamen, wurde
den Bürgern von der Stadt jeweils Almende zu einem Acubcm angewiesen. übrige»



.lief es gegen die städtische Gbs^rvanz, a»s einem Loden, welcher mit keinem Hosstattrecht
verbunden war, einen Sausbau und da? damit verbundene Gewcrb zu gestatten", »l?«^
erwirbt IosepK Mayer, Burger und Schisfer, einen Garte» in der Vorstadt „echst der Kirchen»

m^uer, um ein neues kiaus zu bauen," Naü? ansänglicher Abweisung erhält er I78S die

Laucrlaubnis, „muß aber den Bau soweit als möglich von der Kirche und Cimcterio sGottes»

ackrrs anlegen, dars auch weder ein Chirurg, noch ein anderer Profesionist von einer Alasz,

von welcher nächst um das Laus Kerum sind, darinnen sich verkeilten oder seßbast machen".
Mayer baut für seine Schwester CatKarina vcrcnbacherin.

All dic genannten Veränderungen des Stadtbildes haben wohl »lehr Luft und
^icht in dic Behauslingcn gebracht, den Verkehr erleichtert und die Gefahren bei

Feuersbrünsten vermindert; aber si
e beraubten dic Stadt auch ihres mittelalter

lichen Charakters und haben si
e um viele malerische Winkel und manch trauliches

Plätzchen ärmer gemacht, Um so erfreulicher is
t

es, daß um dic Wlittc des ver»
gangenen Jahrhunderts durch Flußbauten lind Anlage von Alleen das Verlorene,
wenn auch in ganz anderer Weise, ersetzt wurde. Bietet doch beute dic Stadt mit
ibren herrlichen, stolze» Baumreihcn zu beiden Seiten des si

e in der ganzen Länge
durcheilenden Flusses einen gar eigenartigen, anziebenden Anblick.

Früher senkten sich innerhalb der Stadt dic User der Ainzig allmählich zum
Flußbett hinab; gegen die zerstörende Gewalt des Wassers schützten si

e

Wetschen-
oder Faschinenanlagcn, oder si

e waren „abgcpflastcrt". Li» solcher Ufcrschutz hieß
„(andtwchrin", Nur der obere Teil des Uinzigbcttcs, gcgcn dic Stadtbrücke hin,
war mit Utaucrn versehen, da das Ufer dort steiler war und die Brücke einer
sickern Unterlage bedurfte. Auch oberhalb der Brücke, dic Däuser und die Straße
ciltlang, waren Alaucrn aufgeführt, wurde vom ober tbörlin bis zum
dasxel sbeim Mühlteich der Stadtmühle! ein Wchrin fLandtwebrinj init gehauenen
steinen gemacht, damit künftigcr schaden in Wassernöten verhindert werde." „l695.
Als man dic Wassermauer in dcr Vorstadt gcmacht, haben etliche Männer große
i?uadcrstück und Felsen aus dem Wasser gezogen." In der NZitte des vorigen Jahr
hunderts wurde bei dcr „Torrection" dcr Straße beim >Lngcl dic Umucr „einige
^ckuh weiter in die Kinzig hineiirgeslellt".
Unterhalb der Brücke hatte sich in früberen Jahrhunderten beim Gchsen ein

Arm der Uinzig abgezweigt und seinen Laus durch dic beutigc klcinc Dammstraßc,
teils gcgen den Gasscnsteg und teils durch das jetzige Gskar Nces'sche Anwesen in

den Gewerbekanal der Wolf genommen,

so daß die Dammstraße, damals ZUühle
grün genannt, bis zum Schlachthaus zwei
vollständige Inseln bildete. Bei der An
lage der Kanalisation im Jahre s397
stieß man noch auf die „Deichhölzer".
,Hu welcher Zeit dieser Wasserweg zu-
geworfen wurde, is

t

nicht festzustellen.

Um die U^itte des vorigen Jahr
Kunderts begann man mit der Herstellung
und öinterfüllung der mächtigen Ufer
mauern in dcr ganzcn Länge der Ainzig

zwischen Stadt und Vorstadt an Stelle
der bisherigen „Abpflasterung und Fa-
schinierung". Der rechtsseitige Teil, vom
iftassensteg bis zum Brückenwagteich
Kinter dem Ochsen, welcher dem An
prall der Wogen am meisten zu trotzen
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hatte, hielt nicht stand und mußte von der Wasser- und Straßenbauinspektion I8t>2
neu und kräftiger erstellt werden. Dieser Bau kostete 2q.(X) fl

;

die Stadt trug 370 fl

dazu bei. In den Iahren (8<>3/6H wurde das anfänglich hölzerne Geländer
durch eine mit chuaderplatten abgedeckte Brustmauer (durch Maurermeister Georg

Prinzbach) ersetzt.

In den Iahren I.85Y und 6l erfolgte dann die Anpflanzung der Allecbäume.
lHOS entstand die Anlage oberhalb des Herrengartens längs der Ainzig und zwar
auf Anregung des Bürgermeisters Bruno Bürger.

Die alte Burg Wolfach.
Die alte Burg Wolfach izcigt heute nur noch wenige Trümmer, die aber ibre»

früheren Uniriß deutlich erkennen lassen. Beim Eingang in das Burgbereicb

stand der Bergfried, der eine Mauerstärke
von etwa 3 m zeigt, ( ^88 waren die

Mauern dieses 4 eckigen Turms noch
deutlich zu sehen, obwohl si

e

schon

ziemlich abgetragen waren. Rings um
das Bergplateau führten ca. 2 m starke
Ringmauern, die gleichzeitig als Außen
mauern für zwei Wohngebäude gedient
haben müssen. Gegen die Bergseite is

t

die Burg durch einen wohl künstlich r>er>

tieften Einschnitt (Halsgraben) geschieden.
Die gesamten Anlagen können nur un
bedeutend gewesen sein.
Die Burg stand spätestens schon im

((. Jahrhundert. 1(272 wird ihrer Er
wähnung getan: „in castro Wolfach".
(4^7 wird si
e von Heinrich VI. erneuert

(nach Angabe des Michel Spiser, seines
Schreibers). Vor der Burg befand stcki
ein Hof. ( 380 leiht Graf Hainrich seinem

eignen armen Mann N?ernhern Botschen und seinen Erben diesen Hof, den man
nennt „d,!r Hoff vor der Burg" mit aller Zugehörde. „Er gibt jährlich deren
zu Zins auf Martini 2 K H Straßb. Münze und zwei Aappen sAapaunen^; er
darf auch in die Wälder fahren, so zu des Grafen Burg, dabei der Hof steht,
gehören, und seinen Bedarf an Brennholz in den Hof holen. Wollen Graf

Heinrich oder seine Erben den Hof zu ihren Händen ziehen, so soll dein armen
Eigenmann der Schaden, den er am Hof gehabt, es se

i mit Zimmern oder wie
immer, ersetzt werden."

„Zeugen der Urkunde sind: Pfaff Hilwer* zu der oberen Airchcn in der
Wolfach, der Rirchherr von Almtzhossen und Oolcker von Owe, Herrn Hainrichs
Sobn von Gwe, eines Ritters, derzeit des Ausstellers lieber Schultheiß zu Wolfacb,

in dessen Stadt, und Vernhart, sein lieber Vogt in Wolfach. Geben am st
. Ur

bans tag (330."

* pfaff war anfänglich ein Ehrentitel für die Geistlichkeit; der Mystiker Tauler nennt den
Iveltweisen plato ,,den großen vavhen", d h. den großen Theologen. Erst in der neueren Zeit
bekam dieser ehrenvolle Titel einen mißächtlichen Beigeschmack; ebenso verhält es sich mit dem
Titel Schulmeister.

xian der vurgruine wsliach. (ZI,s.f, A, u.v,,«.)
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Am Fuße des Burgbügcls stand die herrschaftliche „Burgmühlin", Im Jahre

15-56 vertauschte GrafWilhclm diese Mühle gegen die vor Tngclbach (Kalbn^eil), die
T'igcntun^ der Stadt iDolfach war, In dem darüber ausgestellten „Schlaichbrieffe"

is
t

auch enthalten, wie „die Burgweidt, der Iveyergrundt und die Matten iin Grundt
^ils iteetes ^chen" der Stadt Wolfach zugesprochen wurden,

„Schlaichbrieffe inhalltendt wellchcrmasßcn der Wohlgeborn mein gncdiger 1)err
Grass Mlhälm zu Fürstembcrg etc, und die von Wolssach die Mülilin zur Burg
gegen deren vor Tngclbach vertauscht und verschlaicht baben,"

„Wir Wilhälm Grave zu Fürstembcrg ^andtgraff inn Bare, !.?err zue pausen
im Uinzgerthaal, undt Landtvogt inn Brtenaw ctc, bckhennen öffentlich undt thun
klumdt meniglichen mit dem Brievc für llnns unser Erben, Gehens Erben unnd
>lacrkbommcn, demnach unsere lieben gctrewcn Schuldtheiß, Burgerineister und

Roth in Nammen und von wegen aincr ganzen gcmeindt der Statt Wolffach die

Vurgmühlin inn der Gberwolffach gelegen, undcr der Burg mit aller Zuegehördt,
allß'liauß, doff, Mühlwcrkb, Mühltheüch, Wasscrflüsscn, Plewclten Mühlwerk >

,

5chcüren, Ackhcrn, Matten, lloltz und !?eldt, Wildts und Zambs, wie ain Müller
dasselbig alles bißher inngebabt und gcnuzt hatt etc,, mit unnserm gunst Wüssen
und !?erwilligcn an sich unndt gemeine Stadt crkhaufft, daß wir darauff mit guetcr
!?orbetrachtu»g und gehabten Rath unnsrer Anibtleuth, mit gedachten unseren sieben
gctrewen, uff ihr undcrtbenigs Suvvlieiren und ansuechen, alle unsere jährliche Zinß
unnd gcrechtigklxit, so wir verinög Nrbars darauff und daran gehabt, aincs uffrechtcn
gleiten unvortheyligcn Tausches gegen ihr Mühlin vor Engelbach vcrschlcicht und
innen dicselbig aigenthumbswciß hiemit übergeben haben,"

„üamblichen, so haben wir Iäbrlichs von gemeltcr Mühlin und Bindtcn'
oewiges Bodcnzinß eülff halben schilling Straßb. unnd zween Aappen lAapau»!
vom Burgstall, so ain Miller zue einem Ackhcrlin in Kebcnschafft gehabt hat, zwelff
balben schilling Straßb,, darzue auch dritel und Fahl, und vom Mühlgraben, Wasser
oder !?isch Zinß zcbcn schilling Straßburger, Dagegen so haben genannt unnsere
(icben getrewcn uns glcichergestallt eigcnthumblich übergeben und zu fanden ge>
stellt ibre Sinß unnd gercchtigkhcitcn, so sv von gemeiner Statt wegen bißher vermög
«vergebener Bries und Sigcl uff der Mühlin vor Engelbach gehabt, bestimblich
drevsig ain schilling Straßb, Bodcnzinß, vier Aappcn und zwcn Fronihawen ^ron-
tbaw — Frontagwerkj, darzue auch Drittel und Dahl, dergestallt, daß wir unnser
5rben, Gebens Erben und Nachkliommcn, nun fürtcrhin zue öcwigcn Tagen jet^
gewellte Zins und gercchtigkhcite» vor Engelbach inncmen, empfaben, nutzen und
nießcn sollen, unnd dagegen alle Zinß und Gcrcchtigkbcit aus der Mühlin und gücttern
inn Gbcr Wolffach gcmäincr Statt Wolffach aigcnthumblich zuestccn, ihres gefallens

ze nutzen unnd ze nießei?, ohne Intrag undt !?erhindernus unser, unserer Erben,
Gebens Erben undt Nachkhoinen, doch alles mit nachfolgenden pacten, Tonditionen
und Dorbeballtungen bcederthevl belangcndt, ^lcmblich zun? ersten, wa die von

Volffach die Mühlin über lang oder kurz Zeith abgon licssen, daß sve doch nichts
des weniger den Mühlteüch daselbst in ihren Tosten, und ohne unseren,<änserer Erben
und ^achkbomcn nachtbcil und schaden, in guctcm wesentlichen j?aw unzcrgcnglich
erballten sollen, damit wir dessen zue Außlcndung des Brennholz im Thaal Ober»
wolsach auch nottürfftiger Wässerung unnser Matten daselbs gcnüesscn und gebrauchen
mögen, dazu inen nach Zimblichkcit, allß nembliche des Jahrs ain paar grundtbaum
auß unnscrcni Burgwaldt vergundt werden soll, Wa sich aber durch Wassergüsß
c>der !?ßgäng Ehchafter saußcrordentlichcrl schad daran zuetrieg, unnd si

e etlich

^abr die obgemelte grundtbauin nit enipfangen sondern crspabrt hetten, sollen

*
„Bindte" — emgebcgtes Feld, weil frci von der „liirtbiöllc".



innen de- inchr gestatct und zucgclasscn werden, )tem sve die von Wolffach, sollen
auch den Mühlgraben zue dheiner IkeincrZ Allmcndt ligc» lassen, sonder denselben
zu vischcn jhcinandts verlcvhcn, damit unns und andern ^nnhabern der ahnstosscndcn
gücttern desto weniger schaden bcschehc, zue wcllcher Lehcnschafft am Müller oder
anderer, so die von Wolffach jederzcith dahin setzen mögen, den Vorgang baben

sollen. Die von Wolffach mögen auck, wanns ihr Notturfft und gclegcnheith er^
fordert, das Müblwcrckh oder plcwolt abbrechen, und init der Zeitb widerumb
erbawcn oder ain ander gcpew dahin setzen, doch zum Müblwerkh nur ain gang
oder Rad, und nit wcitcrs do haben. Item wir baben in diesem Tausch, unnß,
unnscrcn Erben, Gehens Erben unnd Nachkhommcn vorbehalten, groß und cleinc»

Schendtcn usf bcmeltcn Mühlgüettcrn, wie von Alltcrhcr. 1)icwidcr unndt cndtgegen
haben die von N)olffach innen und ihren Nachkhommcn von gemeiner Statt wegen,
in discm schleich vorbehalten, nachdem ihre übcrgcbcne Briefs über die Mühlin vor
Engclbach inn sich ballten, daß jhärlich ai» l?älbling Dille» von vier Borditen ven
der Scgniühlin dasclbs swellchc sve vor langem abgebrockcn) geben werden sollt,
das dcrsclbig Dillen Zinß, wie der sambt der öccgcn bißbcr in Abgang kbommcn,
fürtcr nit mehr geben, auch khcin Scgniühlin alda gcbawen werden, sonder Toe>t
und Ab, und gemcllte Versckreybung nichts mcbr binden soll, auch dhcin weiter
Gcpew allda dann ein Rad zum Mühlwcrckh, und ain pluclt bawen werden."

„Weiter so haben wir Graff zu Fürslcnbcrg etc. villgcdachtc unnsere sieben
gctrewcn, in Nammen gcmaincr ötatt Wolffach, in Ansehung Aires underthcnigcn
Ansuechcns, und grossen mangels, so sy ahn Wcidtgang gehabt, zue ainem steetc»

Lehen hicmit gclühcn, vcrlühcn, innen auch hiemit für unnß, unnsere Erben, Lebens
Erben und Nachkhommcn, zue ainem rechten und steten Lehen die Burgkweydt, Wcver
grundt, und die Matten im Grundt, umb ain psundt neunzehn sckilling ^traßb.,
jährlichen uff Martini, laut Urbars zue bezahlen, und sollen macht haben, die Rcutb
Hölzer m sollcher Lchcnsckaft zue Besserung ihrer Vichwcidt zue jeder Zeith, wann dic

Rcuttig, ußzcrcütten, dock unns, unseren Erben, Lehens Erben undt Nachkhommcn,
gewöhnlichen Landtackt, Zchendt, llegcrbolz, unnd Brennholz davon wie von allterbcr

vorbehalten. Unnd dainit nun diser Thausck, Schleich» und Lehenschaft obgchördtcr

Massen stect plib, so haben wir Wilhelm Graf zu H'ürstcnbcrg etc. obgcmcllt für
unns, unsere Erben, Lehens Erben und Nackkhommen, obbcnantcr unser ver-

schleicht?« unnd übcrgebener Zinß und Gerechtigkeiten, wie obstect, auch aller Aigen
schaft, Nuzung, Rechten u??d Ansprachen hiemit gänzlich endtsezt, und dieselben all.'

sambt und sonderlich vilgemclltcn von 'Wolffack hicmit inn und übergeben, bcv

unnßcrn wahren trewcn Dcrsorcckcnde, daran »immcr Forderung, Ansprach oder
Widcrlosung ze haben dhcins Wegs. Dann wir unnß derselben Zinsen unnd gcrcä'
tigkl?citcn ganz unnd gar mit obgcmclltcn Eonditionen und Anhängen Kiemit verzögen
und begeben babcn für unns unnsere Erben, Lebens Erben und Nachkhomen, i»
crafft diß Briefs der fachen zue Urkbundt, mit unserem aigenen angcbornen Jnnsigcl
anbangcndt vcrsigclt und geben uf ^rcvtag nach Agatha, im ^ahr nack Ebriiti
unscrs öcclig^achcrs gcburth gezahlt fünfzchcnbundcrt vierzig und sechs ^abr."
Die Unterhaltung des „Mühlteucks" (ctwas. oberhalb der l)ofbrücke), dic durch

den Dorbebalt in obigem öchlcichbricf der Stadt zu Last fiel, verursachte im Laufe
der ^ahrbundcrte große Aosten. Ein besonderer „Wevcr° oder Mattenvogt", der
des „Tcuches" wartete, erscheint in jeder Stadtrechnung mit seiner ^ahresbefoldung
von l fl öv kr. l^iel drückender aber waren die Reparaturen und Neubauten, wic

si
e

oft durch Ubersckwcmmungen und Eisgänge verursacht wurden. Erst im Jahre
konnte sich die Stadt von dieser Bürde befreien. Die Standeshcrrschaft über

nahm das »cucrbaute „Tcuch" ohne Entschädigung mit allen Rechten, Lasten und

Bcscl wcrdcn, und die Stadt verzicktctc auf dic aüjährlickcn Grundbäumc. ^m Aibrc



Burgruine lvslsact,. Überrest >es lv^hngebäudes.

>878 riß das lXv'bwasser das „Tellch" weg; da es ziemlich zwecklos geworden war,
wurde es nicht wieder hergestellt,
Von, „Teüch" battc von altersber zll den Kerrschaftlichen „Wcvcrmatten" ein

Wassergraben geführt, der zur Wässerung der Wiesen und ehemals zum Betrieb der
^Nüble gedient, Nach dem ^>ahrc tö<«> war er „in merkhlichen Abgang gcratbcn",
wesbalb IM? Gras i^bristopb „ernstlich und bcv Stras bcfoblen, daß ein jeder sdcr
Angrenzciidcnl auf seinem guetb den Wassergraben ohnfehlbar 4 Schucb dem Wcrckh

meß nach bräitb außl'auen und osscn lassen und Kalten solle". Nach dem Wegfall
des „Tcuchs", ging auch der Wassergraben ein, da er nicht mebr genügend gespeist
werden konnte.

Wie lange die Burg bewohnt und ob si
e

zerstört wurde oder langsam selbst
zcrsiel, ist in den Archivalicn nicht erfindlich, Da früheren Jahrhunderten der Sinn
für die Erhaltung lxm Burgruinen abging, eilten diese schnell dem Verfall entgegen.
Als im ^abrc 1778 infolge eines Hochwassers größere Flußbauten in der Wolf er-
forderlich waren, erlaubte die Herrschaft, die nötigen steine der Burgruine zu ent^
nehmen, so daß beute kaum mebr ein Gberbau vorhanden is

t,

<Lrst seit etwa
<V fahren sucht man die spärlichen Reste so gut als möglich zu erhalten. Der
Vurghügcl wurde bequem zugänglich gemacht und ein Rasthäuschen darauf errichtet.
Wer einsam durch das dunkle Fichtenwäldchen den Burghof erreicht, findet ein
stilles, trautes Plätzchen zum binnen; und wem es gegeben, längst Vergangenes vor
seine Seele zu rufen, kann hier gebeimnisvollc Zwiesprache balten mit Udilbilde,
der letzten Sprossin derer von Wolsa,

Das fiirstenbergische schloß.
Das fürstcnbergische schloß nimmt beute die ganze Südseite der Stadt ein und

bildet einen mächtigen Talricgel, Der Vcrkcbr ins obere Ainzig» und Wolftal ist,
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abgesehen von Fußwegen, mir durch das große, ehemals städtische Stadttor zwischen
den beiden Schloßflügcln möglich. Früher war das schloß von bedeutend geringeren?
Umfange i in? Laufe der Zeit wurden zu seiner Vergrößerung durch die Fürsten»
berger eine ganze Anzahl von Däusern und Hofstätten angekauft, beider is

t über die

Entstehung und die ansänglichc Größe des Schlosses in den Archivalien nichts er>

halten geblieben; ebensowenig is
t der eigentliche Gründer und Erbauer bekannt. Erst

im ^ahre 144? teilt der fürstcnbergische Schreiber lUichel Spiscr mit, daß Graf

Heinrich VI. lrcgicrt von 1419 bezw. 14,52 — 14H0) „ernuwcrt und gcbuwen hat
das husc zu U?olsach". Später berichtet er von weiteren Bauten: „DarnaH im
65 jar. buwct er die schiur sS^icuer > zu IVolsach von nuwem. Acm im 65 jar band
wir das ncuw gemaäi gegen Unser frauwcn capell gcbauwt zu Wolfach. ^tcm nn
litt jarc schuf er Unser srauwen capell zu Wolfach zc buwcn." Nach dem Bilde von
1655 stand diese damals mit der Längsseite parallel zur liinzig iin westlicben S<bloß>
slügel und stieß mit der Gicbelseitc auf den südlichen Graben, „Item desselben jars
ward das hinderstüblein im bus Wolfach gebuwcn lind der stall unden im hus,

)tcm anno ?1 ward gebuwcn die neuwen stuben und kamern im hus zu Wolfach
auch das schicßbus mit dem ercker uff den? graben zu N?olfach. Itein in dein 75 jar
ward gcbuwen der gart zu Woifach und darinnen schießhus und schutzrain, Mcr
75 jar ward gcbuwen das ncuw büß zu Wolfach bv dein undtern thor, mcr darnach
das clain wcigcrlin bv dem garten, Im 76 jar ward gcbuwen die ncuw schciir
und marstall ncbcn dcr capell ^tem in dein jare ward gcbuwen die harnaschkammer
bv der pfistorv sBäckcrci^, die er auch selbs gebuwcn hatt." Darnaä' hat also
Heinrich VI. das Scbloß vollständig umgebaut und bedeutend erweitert.
Erst 200 ^ahrc später lesen wir wieder vom Scbloßbau, und zwar is

t^ es

Graf Maximilian Franz l!655—81), dcr das Schloß im Umfang und Bauart

fo herstellen ließ, wie es sich beute noch zeigt. Etwa 10 Häuser „erkaufte er zur
Erweilcrung desselben! auch sind das Tandschrcibcrev-, Schasfnev- und )cherev°Haus
zum neuen. Schloßbau angcwendt worden". Den Bürgern, die ihm ihre Häuser
abtraten, erwarb er andere, teils in der Hintcrgasscn bcim Salmcn, teils in der
oberen Hintcrgasscn chcutigc obere Schloßstraßc), teils in der Vorstadt.

Maximilian Franz ließ nicbt nur den alten, gegen die Ainzig gelegenen Bestand
völlig umbauen und crwcitcru, sondern legte auch den gegen den Berg liegenden
Schloßtcil neu an. Um die Verbindung dcr bcidcn Schloßflügcl, wclchc durch die
Hauptstraße und dcn städtisclx'n Torturm voncinandcr getrennt waren, zu berverk
stelligcn, wurde letzterer gegen die Stadtseitc init einem Unwau versehen, der ib,n

sein ursprünglicl' scblankcs Ausseben <vo» der Stadtseitc aus) raubte und ihn bis

auf den obersten Teil verscbwinden licß; das Tor selbst crfubr eine verlängern».;
und zwar um dcn crböbten Teil desselben.
Die Bausteine wurden „in 10 und mehr jährigen Steinfuhren vom Staufen"

berbeigeschafst.

Durch Ankauf von Gärten und durch Tausch des Schloßgrabens gegen den vor
der äußeren, südlichen Ringmauer gelegenen Stadtgraben wurde auch der Herrschaft?»
garten erweitert,

„An dcr vicbgasscn, linkcr Hand am Bcrg, will dcr Graf einen Thiergarten
cinzäumcn." „1675 is

t

auf gn, Anbalten ^bro hochlandgr. Erccllcnz nml> Hergebung
eines blatzes in dem Graben bindcrm ncwen Bau zu Aufhaltung wilder Schweinlein
dies von Ratbswcgc» bewilligt, doch zu kheincr Tonsccnicnz und daß nach auf»
crbawtcm ncwcn Bau dcr Grabe» wiederumben mit Wasser möchte angefüllel
werden." >

Dcr Graf erkaufte auch zwei Häuser von Gbcramtmann Bratislaus Fink; es
sind die nebe» dem Scblossc liegenden Bebausungen von Altbürgcrmcistcr Bruno



I
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Bürger sei. und von Kaufmann Adolf Gießler, von dcnen die crstere durch einen
über die beutigc Anitsgassc fübreuden Gang mit dein schlösse verbunden war.

beider konnte Graf ZTlarimilian Franz den begonnenen Vau nicht vollenden,
da er unerwartet rasch starb, >Lin N?olfacher Ratsprotokoll berichtet darüber i

„Den 22. Bctobris 168!, als ibro hochlandgr, Lrccllenz unser allerseits gn.
Landgraf und l?err, l)err ^Narimilian Franz, Graf zu Lürstenbcrg, 1?ciligcnbcrg
und IDerdenbcrg ete, nacix'r ^5traßburg aller krankh mit seiner Fraw Gemahlin und
Frarolein Tochter verreist, alldorten seinen« 1>'rrn vettern, !ierrn Bisckofen zu
^traßburg bochfttrstl, Gnaden etc, aufzuivarten, beinebens dazumablen der Aöni^l,
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Mavestät Ludwig XIV.) m Frankrcicl' Einzug in die fachte Stadt Straßburg
gewesen, scindt bochged. Ihro landgr. Erc, den 24, hujus l desselben Monats!
nachmittag zwischen 2 und 7? Uhren, auß ainhcr öchwachhcitl? zu Boden gesunkhcn
und eine stiege lununder gefalle», aus welchen lavdigcn Fahl Sc, landgr, Lrc,
beraitks zwev stunden lang in Vhnmacbt gelegen, hcrnachcr wid zu sich sclbstcn
khommcn und seine Bünden init höchster Rcw und 5eidt schmerzlich gebeichtet, und
»ach empfangenem Hey!, Sacramcnt der lctstc» Ghluug i» Beisein seiner jungen
zwcvcn Herren und ^zlickc» Gaistlichc» vcrsclncdcn, hoffentlich sein Sccl aus dein

Zeitlichen in die eu/gc Ruch abgefordert worden, deren und allen Thristgläubigen
abgcleibtcn Seelen der Allerhöchste in iener Welt gnädig und barmherzig sein wolle,"
Er rubt in der Kapuzincrkirche zu Haslach neben seinem Vater, dem Grafen Friedrich

Rudolf, der >SZ« das Kapuzincrklostcr gegründet bat.

Die Nachfolger des Grafen Maximilian zeigten kein weiteres Interesse mehr
sür ihr Wolsacher Schloß, und so blieb es unvollendet bis auf den heutigen Tag,
„Wenn man durch das iZ.or j» die Stadt tritt, hat man rechts und links die beiden
Flügel der Anlage, jedesmal einen Hof, auf drei Seiten von dem Gebäude umgeben
und gegen die Straße durch eine Mauer abgeschlossen, Der Flügel zur Recbten
enthält nichts bemerkenswertes i er is

t

zur» Teil nicht fertig geworden. In den zur
sinken trete» wir durch eine Mauer init Balustrade IGclcmderl, und hübschen? ^c>r
im Barockstil. Der übliche, aber wirksame Aufbau mit Säule», rustizicrtc» pilasteru,
Scgmcntgicbcln etc. Gbc» das fürsteiwergiscbe Wappen und die Initialen de?
Maximilian Franz, Im Hof an dein Westbau ein etwas einfacheres portal de.-
gleichen Stils, Eine schlichte Treppe, tonncngewölbt, mit Ureuzgratgctvölbcn übcr
den Podesten, führt zu dem nicht vollendeten Theatcrsaal, eine,» zweistöckige,! 5>ac>!,
in der angefangenen Dekoration von dem damaligen derbere» Geschmack Scugni?
ablegend, init gerader Stuckdecke, vo» wirkungsvollen Raumverhältnissen, Don ibm
aus führt eine holzgeschnitzte Tür in derber Spätrenaissance in den Südflügcl. dci
die Kapelle und die jetzt vom Bad. Amtsgericht eingenommene» Räume in ücr

schließt, .Die Stiege zu letztcrem betritt man vom Hof aus durch ein hübsches por>
tal, Spätrenaissance: mit Veschlägornamcnt verzierte Pilastcr tragen ebenso orna>
mcntierten Rundbogen, darüber gerades Gebälk, aus dein ein Medaillon mit dem
fürstcnbcrgiscben und bcrnhauscnschen Allianzwappcn, Dieses hübsch gearbeitete

Medaillon is
t

also trotz seines älteren Thciraktcrs gleichzeitig mit dem ganzen Umba»
iMarimilian Franz war ucrmäblt mit Maria Magdalena von Vcrnhanseni

*

In der westlichen Ecke des Baues sührt eine kleine Tür mit Al>
schrägung und Eckvolute in die Aapcllc, einen einfachen, zweistöckig.",

rechtwinklige» Raum, Hier zu erwähnen die üblichen Barockaltärc, Z
u

selten des Hauptaltars trennen Holzschrankcn mit gewundenen Säulen und gemalte»
Heiligenfiguren in den Füllungen zwei Räume ab. Auf dem linken Seitcnaltar ein
Gnadcnbild der Mutter Gottes, nicht hervorragende Holzschnitzerei aus dem ersten
Drittel des 16. Jahrhunderts mit neuem liopf versehen, nur das Aind gut erhalten.
Auf der Rückwand, dem Altar gegenüber, Thorgcstühl des 17. Jahrhunderts, dar>
über eine Unzahl Gemälde, Dotivbildcr aus dem 16. bis >8. Jahrhundert, mcisi
geringer Qualität, init gesckwätzigcn Unterschriften, Hervorzuheben sindi Maria
vor dem Aruzifirus, ohne Unterschrift, Arbeit eines Nachahmers des Mattbias
Grunewald, sowie eine Geburt Mariac in schwerem Spätrenaissanccrahmcn.'
<Wingenroth, Aunstdenkinälcr)
Eine Wendeltreppe* führt auf eine dreiseitige Galeric, Don dieser aus konnte

man früher auf einer Treppe in den S.hloßgrabcn gelangen, „1779 macbt der

wurde r>or kurzer ,?icit uc>>t'k?eilige,iberg gebracht.
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Tordurchgang in de» >r>estli>chenSchlos'fi>,g>!>, (A,S,s A » ,,V.,I>,)

Aintsdiener als ^apellaufseher die 2lnzeig, daß der heftige Wind die Tllür, welebe
ron der Ballcrie der Capelle auf den Kraben lmiausgchet, bercinaeworfen und diese
<^anz verspalten worden scve, >Ls wird bcscr>lossen, diese dermalen olmnötia (^ffnun^
dnrä' eine flauer zu verschließen,"
Die Kapelle is

t

„Unser Lrawcn der Traurigen" iscl'merzbafte Alutter (Rottes

aus dem Hauptaltar) geweilit,
Von den Blocken im Türmten ?nußte die altere von >b24 im ^alne >89,,

»niacgossen werden i Ig 17 folgte si
e dem Rus des Vaterlandes i „die kleinere von



!>er iiungerturm <«,S, f. A,>u, v,,«.)

(6^4 zeigt oben um
den Hals folgende ein

fache Rranzinschrift:
Gloria f in ercelfis v
Des i >öq4. Den

Abschluß nach unten
bildet ein Rosettenfries
mit sich fortlaufend
kreuzenden Doppel
bändern ; darunter

hängt eine Blumen
und Früchtengirlande,

an (Huasten aufgemacht. Am
Mantel sind zwei Darstellungen
angebracht, die gekrönte Gottes
mutter mit Szepter und Rind,

auf der Mondsichel imStrahlen
kränz, gegenüber der hl. Josef

mit Rind auf dem rechten Ann, in
der sinken eine Lilie haltend. Auf
Grund der ornamentalen Ausstattung
darf das Glöckchsn der werkstätte des
Straßburger Gießers Matthäus Edel
zugeschrieben werden." (Nach Tonser-
vator Prof. Dr. Sauer, Freiburg.)
!)on der Galerie der Rapelle so-

ivobl, als vom Theatersaal aus gelangt
man in den sog. Hungerturm, einen
kräftigen, runden Turm mit einer ge<
schnitzten Wendeltreppe; die Mauern

sind etwa 2Vz m stark und zeigen schlitzartige ^öcherscharte». Der untere Stock
enthält eine dumpfe, fast lichtlose „Gefangenschaft"; im zweiten Stock is

t

ein
Raum ausgespart für ein Blockgefängnis; es is

t dies ein eisenbeschlagencr Holz
kästen, in dem der Gefangene körperlich und seelisch schwer gelitten haben muß.
Der dritte Stock zeigt bedeutend schwächere wände.
Im UX'stflügel befindet sich neben der Treppe zum Theatersaal ein großer

Raum, jedenfalls die ehemalige Scbloßkücbe, mit auf einem Pfeiler ruhenden Tonne»
gewölbe mit einschneidenden Rappen und hübschem Spätrenaissancckamin.
„Dem Amtsgericht gegenüber liegt der Flügel, worin zurzeit das Bad. Ve°

zirksamt untcrgebracbt is
t. Im Torweg, der sich nacb der Schloßgasse öffnet, ein

bübsches Scmdstcinportcil des >7. Iahrbunderts. Anstoßend der jetzige Schöffen-
gcrichtssaal mit scböner getäfelter Decke aus verschiedene,? Hölzern, in dem mittleren
vertiefte» (^blonguin ein allegorisches Ölgemälde," <U?ingcnroth.)
Die drei Giebel des Schlosses sind mit kräftigen Sandsteinvoluten und Gbelisken

verziert.
Die Meister, welche für Marimilian Franz dies Schloß von l67l — cr<

bauten, sind teilweife bekannt; es sind Maurermeister Johannes Mathias, der
Stemmet? 1)cms Georg Bracbet von Radolfzell und der Scbreincr Jakob Glöckler von
waldsbut.

'

UXihrend der letzten 2'l.> Iabrbundcrte bcscbränkte sich die Bautätigkeit am
Scblosse auf Reparaturen und aus Herstellung von U)obmmgcn, !?erwaltung5räume»,



„Gefangenschaften" etc. „IG2 wiü die Herrschaft aus dero Residenzschloß in ihren
Hofgarten ein Brugg bauen, wird aber sda der innere Graben seit W8N Stadt,
eigentum war) von E. E. Rat und Ausschutz der Bürgerschaft aus erheblichen
(Gründen abgelehnt,"

,,^>n )ahre 1784 hat Philipp Schmider, der Wagner dahier, die Herrschaft
gebeten, ihm jenen Platz e>b seiner Stallung am Schloßrundel snordwestliches Schloß»
eck), auf welkem eine mit einem Dach gedeckte Stiegen in die Gefangenschaft ge<
gangen, zu Vergrößerung einer Aamnier mit deine eigentümlich zu überlassen, daß
er fiel' dagegen anheischig mache, die Arrestanten, im Lalle die Gefangenschaften
in Zukunft wieder gebraucht werden wollten, durch sein Haus in solck'c ein» und
abfübrcn zu lassen. Genehmigt mit der Bedingnis, daß die Ab- und Einfübrung
der Arrestanten auf dem Haus verbleiben, derselbe aber alljäbrlich mit Martini
8 kr recognition ins Rentamt zahlen, die bölzerne Stiegen samt Tächcl und steiner
nen Stapften auf seine Kosten hinwegräumen und den Erlös ins Rentamt liefern
solle,"

Dieses ehemalige Sticgenhaus des Schlosses bildet heute noch einen Bestandteil
des von Pbilipp Schmider im IaKrc '785 erbauten Hauses, das sich vollständig
an das Schloß anlehnt und mit ihm verschmolzen erscheint, Es is

t eines der

wenigen Häuser dieses Viertels, die der Brand von ^85<> verschonte und gehört
beute der Witwe des Wägermeisters ^ob. Georg Eßlinger.

Zur Zeit des Mittelalters war Wolfach eine beliebte Residenz der fürsten-
bcrgiscken Grafen. Friedrich 1

,,

der Gemahl Udelhilds, verbrachte den größten Teil
seiner Regierung in Wolfach, wo er auch im Jahre l2g6 begraben wurde. Auch
seine Nachfolger hielten sich oft im Wolfacher Schloß auf. Von sämtlichen Grafen
des Mittelalters weilte Heinrich VI. am liebsten im Ainzigtal; er erwählte ab
wechselnd Wolfach, Hausach und Haslach als Residenz und ließ zahlreiche Bauten

in den 2 Städten aufführen. Seine Amtier Adelheid, Gräfin von Bitsch und
Swcibrücken, wohnte bei ihm. Der Graf war bei den Wolfachcrn, denen er
bedeutende Vermächtnisse zuwendete, wie auch bei sämtlichen Untertanen im Ainzig-
tal, sehr beliebt. Die städtische Stiftung des „großen Iahrtags" hat seinen Namen
für immer mit Wolfach, wo er t^W beigesetzt wurde, verknüpft, (Vcrgl. Stadt
und Herrschaft Wolfach)
Sein Detter und Nachfolger Wolfgang, der gleichzeitig Tandvogt in der

Grtenau war, erwählte das Schloß Grtenbcrg zu seinen: Tieblingsaufenthalt. Da»

gegen schlug nach seinem Tode im Jahr lSOY seine Witwe Elisabeth von Solms,
die sich die Regentschaft im Ainzigtal vorbehalten, ihren Witwensitz im Schlosse zu
Wolfach auf, wo si

e

noch über 30 ^)ahre residierte ^54.0). Durch si
e

hatte das

hiesige Schloß, wie die Zimmerifche Ehronik erzählt, „von ihren Aindcrn und der
übrigen Sippe gar oft Besuch, wobei mancher Äurzweil gefunden wurde; denn si

e

war eine liebenswürdige, geistreiche Frau gewesen, die den Scherz geliebt. An
ihrem Dreißigsten sman hielt in dieser Zeit Seclenopfer am ersten, siebten und drei
ßigsten Tage) fanden sich ihr Sohn Wilhelm, desgleichen eine Gräfin von Aollcrn,
Graf Ierg von Lupfen mit seinem Sohne Joachim und fröle Margret tvon
Geroltzeck) und Anna Magdalena von Geroltzeck hier ein; es soll auch kurzweilig
zugegangen sein."
Fast ein halbes Jahrhundert später schlägt wieder eine gräfliche Witwe ihren

Sitz hier auf. Graf Albrecht, der Urenkel obiger Elisabeth von Solms, räumt ^588
seiner Mutter Barbara, Witwe des in zweiter Ehe geheirateten Georg von Frunds-
berg, „die den lange geleisteten Dienst bei der verwitweten Königin von Frankreich
aufgegeben und wegen größerer Ruhe in die Herrschaft Ainzigtal gezogen ist, aus
kindlichem, schuldigem Gehorsam das Schloß Wolfach mit allem darin befindlichen
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Hausrat zu lebenslänglichcin Gebräuche ein. Sic erhält auch den äußern Garten zu
ihrer Tust und ihrem Nutzen; der Amtmann, der ihn bisher benützte, wird schadlos
gehalten; si

e

bezieht freie Bcholzung zu täglicher Notdurft, Hennen, Hühner, Ka>

xauncn nach Bedarf, ferner, wenn es nötig ist, einen Hirsch und ein Stück Wild,

aus jedes der 4 hohen Feste ein Reh und jährlich ein Wildschwein. Von diesem
Wildbret geben die Schaffner den Jägern ihre Gerechtigkeit. Ferner bekommt si

e

Aorn um leidliche Bezahlung, wie es in Wolfach von andern erkauft wird. Alle

Fische und Vögel und anderes Fcderwildbrct, das si
e

kaufen will, erhält sie, die
Amtleute werden das nötige anordnen. Den Wein kann si

e aus den: Keller in

Wolfach oder Haslach beziehen; der Fuder gilt keines mehr als 2» fl."
„Das Haus in Wolfach wird ohne ihre Kosten erhalten. Da si

e täglich Nielse
und Vcspcramt l?ören will, soll ihr täglich einer der drei Priester, die sortan i»

Wolfach sein sollen ses waren immer nur 2 nach der Reformationj, abwechselnd in

der Kapelle Nkesse lesen und Gottesdienst balten, so auch an Sonn- und Feier
tagen, an denen si

e

nicht in die Pfarrkirche hinaussabren will. Will si
e

letzteres,

so werden ihr jeweils von der Stadt zwei Rosse vorgespannt; auch sollen die
Amtleute und Diener ihr wie dem Grasen selbst in allem gehorsam sein und si

e

an öonn- und Festtagen in und aus der Kirche begleiten."

„Die Frawcn Cappel! soll sauber gemacht werden; die Fenster sollen aufgctan
werden können, damit die Tust wobl durch die Kirch streichen kann,"

Anm. Schon >S77 war im Auftrage der Vormünder des Grafen Albrecht für diesen
im hiesigen Schloß eine Wohnung gerichtet worden, „da wo eine feine, große Stüde unten,
und oben beieinander eine Stube und eine Kammer waren". Das Gesinde sollte zum Teil
im Mrtshause Nachtherberge haben. Darnach müssen die Räumlichkeiten im damaligen Schloß
(Bau Heinrichs VI.) nicht besonders zahlreich gewesen sein. Dies is

t

auch daraus ?u schließen,

daß im Jahre iZ»e, als ein Sohn Albrcchts im Ainzigtale erwartet wurde, der damalige
Bderamtmann Branz vorschlug, das Hausacher Schloß als Aufenthalt zu wählen, da das Zvol

fachcr Haus nicht rötlich, weil es zu 2 Haushaltungen nicht beschasfen.

1592. Am 1,8. September macht die Gräfin Barbara, seit langem mit schmerz
lichcr Krankheit heimgesucht, durch den kaiserlichen Notar Christoph Nlavcr, Bürger

zu Rottweil, Tandschrciber der Herrschaft Kinzigtal, vor den Zeugen Nlagister
Georgius Bricius sStadtpfarrer) D^. für, Nkelchior Iohncr, Adam Spilmann,
Schultheiß, Heinrich Tcmp, Hanns Schmider und Nlichel Vaumann, alle des Rats,
und Veit Reichlin, Bürger zu Wolfach, zwischen 7— 8 morgens zu Wolfach in der

obersten Vorftubc des Schlosses ihr Testament, Sic bittet ibren Sohn, Grafen Albrccht,

sich fortan des kaiserlichen Hofwcsens zu enthalte», um sich und seine junge Heri
schaft dadurch nicht in das Verderben zu richten, „welches Iren Gnaden ein guot^r
stitz zu bevorstehender Krankbeit und derselben Tod seien". Ihre (eiche soll zu
Wittichen in der Stistskapelle begraben werden ; man soll den „guldin rauchmantel mit

der geberlcten brcm" spcrlcnverbrämungl. auf die Bahre legen. Derselbe soll mit

2 „Wandclstangen" ewig in Wittichen bleiben. Bei ihrer Grabstätte soll ibrem
Stande gemäß ein Epitaphium sGrabstcinI aufgerichtet werden. Dem Kloster

Wittichen vermacht si
e

außer den genannten (Ornaten 1,00 fl für einen Iabrtag, bei
dem der Zins davon unter die anwesenden Frauen und Taicnschwestcrn für ibre

Präsenz auszuteilen ist. Ntagistcr Georg Bricius, Hofkaplan, soll init ihrem eigene»
„caxcllzcug" zu Wittichen 20 Tage celcbricrcn. Albrecht soll sich ihre Schwestern,

besonders Frl. Eleonora, wegen deren erwiesenen Guttaten in getreuem befoble»

sein lassen, Nlagister Bricius soll all ibrcn Kapcllcnzcug, nämlich ein „feielblaues
sammetin mit bcrlincreuz Meßgewand" mit seiner Zugehörde, einem Kelch, 2 silberne
Gxferkäniilcin und silberne Teller, eigentümlich erkalten. Die Kirche zu St. Torenz in

Wolsach erbält 100 fl
,

den rotsamtencn Hiinntcl, die schwarzsamtcnen und schwarz»
scharlackenen Tborkappen, wofür si

e

ihr einen Iahrtag mit 5 Priestern zu Haiku
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t>at; dabei erhält jeder Priester vom Zinse s? kr zur praescnz, und was an Wachs
übrig bleibt, bekommen die Armen. Unsere lieb. Frauen Aavelle zu N?vlfach be
kommt 50 fl

,

von denen der Altar nach Magister Bricii Gefallen renoviert wird ,

wird si
e beim Führen nach IVittichc» in dieser Aapelle „besungen", so erhalten der

Schulmeister und die anwesenden Schüler für die Präsenz eine besondere Lrgötzlicl'-
kcit, Die 5 Armen, denen sie wo'chcntlieb Almosen gegeben bat, erbalten je l fl.

^on der Summe, die ihr Graf Albrcebt schuldet, bekommen die Gutlcuthäuser
Wolsaäi, Hausach und Haslach und das Spital Ivolfach je 3« fl

. ?as Testament
ermähnt noch weitere Schenkungen an Bechern, Aleinodien etc. !^on ihrem übrigen
öilberzeug sollen Dr. Iohncr, Schaffner Groß und ^ands^reiber ^.Naver wegcii
ihrer Dienste ebrlich begabt werden, ebenso Amtmann Vranz nach seineni Vcr»
Lienen.
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Ihr angenommenes Aind Barbara soll in Wittichen erzogen werden, bleibt
es im geistlichen ötand, so behält das Alostcr die 200 f

l, die es bekommt; aber den

Zins müssen si
e

ihm lassen ; tritt es aus, so erhält es 1,00 fl und ebensoviel bleiben dem

Alostcr als Lrziehungskostcn. Ihre Jungfrau U7aria Magdalena von l)ornber^
wird stattlich, wie es einer vom Adel gebührt, abgefertigt, wie si

e es um si
e

während

ihrer langen Krankheit wohl verdient hat. Das „!Uariclin" bekommt 20 fl
,

dic

alte Anna 1,0 fl und ihre anderen 3 Dienerinnen auch je 1,0 fl und dazu ihre alte»
Kleider. Es folgen noch weitere Legate, Die übrigbleibenden Speisen sind unk'r
die Armen zu verteilen. Alles übrige hinterläßt die Gräfin ihrem Sohne Albre^'t.
Am 5. Dezember melden die Ainzigtäler Bberamtleutc dem Grafen den

am 2, Dezember zwischen 7 und 8 Uhr erfolgten il.od seiner Mütter Barbara, dic
sehr katholisch zuvor mit den Sakramenten versehen worden, senden ihm ein.'

Abschrift des Testaments und erwarten seine Befehle, wie der Dreißigste abzubalte»

is
t. Am 2. Dezember wurde dic Teiche vom E. Rate zu Wolfach aus den? Schlosse

in dic Aapcllc getragen und mit !?igil und Scclmcssc besungen. Da si
e

stets bald

begraben zu werden wünschte, so sollte dies am !Nontag, den 7. Dezember geschehe».
Weil dic Diener, die si

e gen lVittichcn begleiten, lange Aläntcl haben müssen, wird
dazu „hündisch" Tuch aus Straßburg geholt und auch sonst das Hausgesinde gekleidet.
Dic Untertanen wurden zum Gebet angemahnet, die verstorbene allcntbalben

„bclcutet und begangen".
kaut eines Briefes der Äbtissin zu wittichen an den Gberamtmann Fink im Kinzigs!

vorn 9
.

Dez. ic,>s war damals der Grabstein, den der Steinmetz Hans von Ebern zu oer<

fertigen hatte, noch nicht einmal in Sulz gebrochen; im folgenden Frühjahr sollte es geschehen.

Die männlichen Vertreter des Hauses Lttrstenbcrg fanden seit dein lü. Jahr
hundert nur wenig Zeit mehr, sich im Ainzigtale aufzuhalten; si

e gingen fast alle

auf im Dienste sür Aaiser und Reich und gelangten dabei zu einflußreichen ^tei-
lungcn und hohen Ehren. Ihrem kriegerischen, tatendurstigen Sinne und frohen
Schaffcnsdrange entsprach es nicht, ihr Tcben tatenlos und beschaulich in eine,»

stillen Rcsidenzschlossc zu verträumen. Ab und zu erschienen si
e wieder im Tal,

um nach dein Rechten zu sehen, sich huldigen zu lassen oder auf der Reise in ibr

Lad Rippoldsau.
Einen derselben, den kaiserlichen Wbristfeldzeugmeister Friedrich Rudolf erwähnt ein

wolfacher Ratsprotokoll vom Jahre i,S5«i, und zwar berichtet der Schultheis; Martin Hölzer
über die Beisetzung der kandgräfl. «Lxcellenz in der Aapuzinerkirche zu Haslach:
„Den 2S Wctobris löse is

t der Hochgeborene Herr, Herr Friderich Rudolph unser gncd.

kandtvater und Herrc höchseel Gedächtnuß I,S5S in Mähren) bei den Herren p. Eapiicinern
zu Haßlach in die gemachte Trufft bevgesetzt, vorhero aber in der pfarrkurchen mit einem

von Ihro gnäd. Herrn Prälaten von Gengcnbach gesungenen Ampt und bis in 20 gelesener
HI. Messen sehr majestätisch besungen und celebricret morden. Nachgehend hat man den

keichnomb aus der RUrchen heraus und von >2 mit schwarzen Röcken bekleidten Mannen

heraus in das Closter getragen, vor dem Sarch erstlich bis in 20 Mußquetiere (allerhondt
größere gelesene Burst) hernach ein schwarzer Fahnen und Creutz; Philipp Seewing trug den

Fahnen und Bürgermeister Johann Armbruster von Wolfach das Areuz, auf welche die

Schüoler. hernacher die Tapuzincr deren bei 2«, folgend? die weltliche Priester, deren auch bei >6,

darauf ^hro Gn. der Herr prälath von Gengenbach diese alle mit brennenden <ÜSrzl (Aerzen),

hernacher der keichnamb, vor welchem 4 Trompeter, neben dem keichnamb 2q Schultbeißen,

Bürgermeister und Stadtherrn mit weißen wündtlichtern. Neben dem keichnamb folgete der

Hofmeister in der Tlag, auf ihn unser jetzt regierender Herr sMazimilian Franzi, darauf die

Herren Beambten und das Hofgesind. volgends der Landschaft Ausschutz und teils Bürger

und Herren. Hernachen die Frau Äbtissin neben noch einer Thorfrauen von witichcn; n>ci»

tcrcs die Haaßlacher Ratsherrn Weiber und sonsten mehr andere Weiber."
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,l?on U?olfach waren der Schultheiß Martin Holzer, beide ^Amts^ Bürgermeister Roman

Jacob Hofacker und Johann Armbruster und verschiedene des Rats; an den lvündtlichtern
waren Ihro eZzcellenz oedächnus Wappen gebangen,"
.Den Linköhr haben wir in der Vorstatt be^ Veite Schmidcr genommen und umb unser

Geld zöhrth, welches die Statt alhier bezahlen musz. Ihr Landgraf, gnaden neben dem Herr»
Prälaten, Herrn Vechant Magister Simon koth Ŝtadtpfarrer von wolfach^ und Herr Erz.

Priester haben bei den patribus gegessen; die priesterschaft in der Canzlev aber von Hof
ans gespiesen worden."

„Uns und der Landschaft Ausschuß hat niemand nichts, sogar kein Futter aus unsere

Pferd hergeben."

Zu verwundern is
t es, daß gar nit ein fürsienberg. Graf, sogar die lvitib und

Tochter, bei dieser Beisetzung oder action erschienen, die jedoch ansehnlich und kläglich

celebriert worden."

„Gott gebe deren und allen christglaub, abgeleibten Seelen an jenem Tag ein sröhl.

Zluferstandrnusz. Amen."

,Die Namen der übrigen lvolfacher- Michel Vehr, Farber, Lorenz Neef, Hans Zmickh,

^okannes Sandhaas der Schmid, alle des Rats; von Burgern Ioh. Schmider, der Beckh,
Bart. Glück, Hans Jörg Hvldtvrandt; dieser is

t von selbstcn ohne des Schultheißen Geheitz

Kinadgerirten, hat auch ein wiindtlicht getragen."

Der letzte Fürstenberger, der in Wolfach residierte, is
t Maximilian Franz, der

Erbauer des Schlosses in der beutigen Gestalt' er starb erst H7jährig sl68l), bevor
das 5cbloß vollendet war. 1777 wohnt Prinz Aarl noch für kurze Zeit hier und
zwar „in den bisher von dein Herrn Hauptmann von Weiser bewohnten Zimmern".
I77Y erhält der pensionierte Hofrat Dornblüt Dbcramtmann) das Quartier, „so
Prinz Tarl bcwolmt gehabt bat". Während der ganzen Zeit der fürstcnbergischcn
Regierung versahen nämlich die Gbcramtleutc ihren Dienst in Wolfach bis zu
ibrer Pensionierung oder bis zu ihrem Tode; eine große Zabl derselben is

t in

Wolfach beerdigt. Lrst unter der badischen Regierung sank Wolfach zu einem
Vurcbgangsposten für die Gberamtmänncr herab.
Weil das heutige 5cbloß eigentlich nie von seinem Adelsgeschlechte bewohnt

war, feblt ibm auch der 5chloßgeist, und keine dame blanche schleicht zu mittcr>
nächtiger stunde durch die endlosen, tiefnischigen Gänge.
Die ausgebauten 5äle und Zimmer wurden zu Verwaltungsräumcn und

Wohnungen hergerichtet und teilweise vermietet (heute Bezirksamt und Amtsgericht),
die Uellcr samt den Lästern „verbeständet" -, so is

t 1,780 Freiherr von Ried zu Vffen>
bürg Weinkeller- und Faßbcständer ; „sein Testamentserbe, der königl. französische
General und ZIkarschal de Tamp, is

t

nicht gcsinnct, solchen Bestand länger fort»
zusetzen, deshalb wird öalmcnwirt Anton Ncff um den jäbulichen Bestandsschilling
von 40 sl Beständcr, mit dem Anhang, die Fässer wcingrün zu erhalten. Auch
Ihronik der Sladl Wolfach. ^
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andere Räuine wurde» vermietet', wieder andere liegen seit 2 Jahrhunderten im.

bcnützt,

l?^c) sollte ein Teil des Schlosses in eine Kaserne umgewandelt werden. „Am
Zlkai dieses Jahres bringt Schultheiß Lorenz Sandhaß vor ^L, Rat und

Bürgerausschutz vor, welchergcstalten unser g». öandesfürst intentionicrt wären, di:

linkhe Seiten am Herrschaft!, schloß vor die grenadicrs Tonix. zur Taßcrnen ein
räumen zu lassen, wenn änderst bevor diesseitige Landschaft die alschon gespantc

Zimmer vollständig und mit all benötbigtcr Arbeit ausmachen, bcvncbens auch si
e

Tomx. nlit inadcrazen, Teppicb, holz, liecl't, schifs und Geschirr versehen lassen
würde". Beschluß^ „>. N?an (Gott wolle es verhietben) auf diesen Fall bin durcb
die Sorglosigkeit der Soldaten in crdittcnem herrsch, Schloß Feuer ausgeben und

solches in die Aschen legen sollte, würde gn. Herrschaft zweifelsohne die indcmnisation
sSchadloshaltungs an diesseitiger Landschaft suechen wollen, ein welches man aber

hicmit untcrtbänigst ausbittc und biervor niclit wohl gut sein könne sc- gab um

diese Zeit noch kcinc Feuerversicherungens."

„2. scve mänigl., sondcrbeitlich allbies. löbl. Gberamt mn besten bckhannt, daß
man bei Landschaft in einer solchen Schuldenlast steckkc, daß zur Bestreitung der

Zinszahlungen und andern pressante» man, solche abzuführen, kaum mebr im Stand

seyc, über das
Z. werde durcb die bics, ^itschgi c« Toinp. (diese betrieb Bergwerke in l)ausac!'(

das l?olz, und durcb ibre laborantcn (Arbeiters und Holzhauer der Butter, Schmalz
und andere Dictualien aso verteuert, daß der arme Bürgersmann solche zu erkauft»
die Nittel nicht mebr zusammen bringe; und wenn aso nocb mcbrcre Teuth anbcre

in das Thal gcsctzet werden solten, wurde man sich gar nicht mebr zu helfen wüsien^
fabls auch letzt und

über kurz oder lang widerumben Krieg einfallen sollte, wurden die maderazcn,
Tcppich etc. verstückhet und rxrruiniert, bcv erfolgendem Friden aber, da die 5el>
daten widerumben zurückkbcmmten, dergleichen newe angcschaffet werden müßten,

welch alles dann der Landschaft in spccic dicsseit. verarmte» Burgerschaft ohncrträg-

lich fallen tbättci »ian seve also der u»tertbä»igsten Hoffnung, daß Sc. hocbfürstl,

Durchlaucht g». gcruben »wchten, allhiesige Burgerscliaft vor dergleichen Ausgaben

landtfürstl. gnädigst bcsclmtzen und scbirmcn zu wollen." Der Fürst gab den <Z>"
danken der Errichtung einer Kaserne i»folge dieser !?orstellu»ge» auf.

I7l)<> ivird im schloß ei» Kais. Kö»igl. Lazarett für Infanterie eingerichtct.
Die Beamten ziehen aus dem Schlosse aus', die herrschaftlichen Akten werden in die

„Ratsstuben" gebracht. Die Nilitärspitalkasse „läßt an dem Flügel gegen die 5tc>dt
12 Taglicbter ober des !)errn Rats und Rcntmeisters Wohnung machen".
1867 kündet die Standesherrscliaft die Wohnungen und Amtslc>kalc der badiscben

Beamten auf und bietet Schloßteile deni Staate zun? Kauf an. Die Kündigung
wird aber nicht aufrecbt erhalten-, die bad, Regierung macht von dem Angebet
auch keinen Gebrauch; si

e

beabsichtigt, das Amthaus zunäcbst dem Wohnhaus des
Anrtsricl'tcrs vor dem Tor zu erbauen; die Gemeinde will daselbst Gärten (die des
Salinen- und des !>>chtwirts) ankaufe» u»d si

e »»entgeltlich als Bauplatz zur !?er>
füguug stelle». Aucb dicser Plan kai» nicbt zur Ausführung.
I8l)8 wird das Scbloß der Stadtgcnieindc zmn Kauf angeboten um den Preis

von 8» 000 M., der l)crre»garte» ei»schließlicii der darauf stellenden Gcbäulichkeitcn,
aber ausschließlich einer 22 a großen Fläcbe (von der Bandstraße bis an den Kinzig
weg längs des Gtto Baur's.-i'en Anwesens, die für ein fürstenberg. !?crwalkngs
gcbäudc vorbehalten war> um <>0<>W N, Da der geförderte preis „unannehmbar"
erschien, zcrfcblug sich der Kauf. (Der Inhalt des käuflichen Geländes betrug
58 s 82 cim; bei Nichtberücksichtigung der darauf stehende» Gebäulichkeiten stellte
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sich also das qm auf ca. ^ M. Das fürstcnbcrg, schloß ninnnt eine Fläche von
4,7 a 73 ein,)

nabm der damalige Bürgermeister Bruno Burger die sog, „Schloßfragc"
mit großein Eifer wieder auf. Die Stadt sollte das Schloß um den preis von
MM0 erwerben und „zur Aufnahme der hier befindlichen Staatsstcllen" teil
weise umbauen. Nach langwierigen Verhandlungen, welche die Gemüter der Bürger
nickt wenig erregten, wurde am 27. Juni >M>5 der Ankauf durch den Bürgcransschuß
mit 24 gegen 26 Stimmen verworfen. Gegenwärtig schweben wieder Verhand
lungen wegen Ankaufs des Schlosses durch die Stadt oder den Staat.

Das alte Rathaus.

Wenn bei den älteren Wolfachern die Rede auf das alte, l 892 abgebrannte Rat
baus kommt, fo mutet es einem immer an, als ob si

e von einem alten, guten, zu
früh geschiedenen Freunde sprächen, Waren doch die „Lauben" mit ihren vielen
heimlichen plätzcbcn und Winkeln der Tummelplatz in frohen Aindcrjahren gewesen;

in reiferer Jugend hatte man sich zu heiterer INusik und fröhlichem Tanz im großen
Nirgersaale zusammengefunden, und gar mancher hatte dabei einen Herzensbund fürs
Leben geschlossen^ als gesetzter Bürger war man am Feierabend in heiterem Areisc
bei gutem Trunk in der gemütlichen „Stube" gesessen. Anders beim jetzigen Rat»
baus! Zwar is

t

dieses Heller, luftiger, vornehmer als das alte; aber zu einem

Freundschaftsverhältnis is
t es noch nicht gekommen, trotzdem es schon ^ Jahr-

Kundert steht. Ls is
t das Bürgermeisteramtsgcbäude geblieben, wo Vcrmahnungcn,

Verweise und Strafzettet erteilt werden und wo man Umlagen und Sparkassenzinsc

bezahlt^ in Ariegszcitcn waren freilich aucb Butterkarten etc. dort erhältlich, die aber
die Suppe nicht fetter machten. Weil das alte Rathaus für so manchen älteren

Bürger mit so alten, lieben Erinnerungen verknüpft ist, se
i

ihm in dieser Thronik
auch ein kleiner Raum gewidmet.

Das alte Rathaus war ein schlichter Bruchsteinbau, der mit einem Teil seiner
Vorderseite weit über die Häuserflucht in die Straße hinaussprang.* Das ganze Erd
gcscboß wurde von den sog. „Lauben" eingenommen. Im darüber liegenden eigent
lichen Stockwerk befand sich vorn gegen die Straße hinaus der Bürgersaal ; von

diesem aus gelangte man durch eine schmale niedrige Türe in das sog. „Ratsstüble"
mit anstoßender Registratur ; diese Räume lagen ebenfalls auf der Straßenseite, jedocb

in dem nicht vorspringenden Teil des Vordcrgcbäudes, Die bintcre Hälfte des
Stockes wurde von der „Stube" und einem Wohnzimmer mit Aüche eingenommen,

Im Koben Dacbraum fand sich neben verschiedenen Remisen das sog, „Hcrenftüble",

in wclcbes bei Gerichtsverhandlungen die „A^alcfikanten" vorübcrgebend abgcfübrt
wurden.

Nach einer an der Vorderseite unter dem Dach angebrachten Inscbrift scomple-
lum b«c c>pns ^LLl^'t^) wurde das Ratbaus im Jahre i,5M> erstmals vollendet;
der in der Häuserflucbt stehende Teil zeigte über dem Rundbogentor die Zabl 1.545.

In der Ntittc der gekuppelten Fenster gegen die Hauptstraße war das fürstenbcrgische
Wappen mit der Unterschrift „Friderich" Gräfe zu Firstcnberg 1,564, Amen" ange
bracht, weiter oben das Wahrzeichen der Stadt, eine goldene Wolfsangel auf blauem

Feld, über den nach der Gberstadt gehenden Inippelfenstern der sog. Schwedenkopf
mit 2 Wappen. (Dieser, ebenso das fürstenberg. Wappen, der Stein mit der Zahl
I5lX1, wie auch die fürstenbcrgische Äle von 1737 und das Wolfacher Alafter von
1686 sind beute in der Frucbtballe eingebaut.)

'
sicke Bild S. z.



Im Jahre ^60« „ist uß Eonsentieren
und Zuwilligen unsrer gned. Herrschaft und
Bbrigkheit «in Uhren samt einem Glockhen
Thürnlein und zwei Eaponeth uf das
Rhathauß mit aller Zugehördt zu bauen
angeordnet worden, über welches alles
dein Uhrenmacher Isaac Habrecht zu
Straßburg Z /? ^ bezahlt worden".

Christa Hagen samt seinen Gesellen sind,
„weilen si

e

sich am Rhathauß und Thurn
arbeitsamlich bemühet und emsiger gefähr>

licher Abwartung obgelegen, je Ellen

schwarz Tuch verehrt worden".

lSZY wurde „das newe Stüblein und
Gemach auf dem Rathaus für die INale
fitzische Personen gebauen".
„l.6Zg hat nian die Zaig Uhr in

der großen Stuben ufgericht."

lMO. „Das Thürnlein auf dem Rat
Haus wird neu gemacht."
„Am ZO. August sttyq is

t das schöne
Rath- und Aaufhaus leyder eingeäschert
worden." Der E. Rat beschloß, das Ge
bäude, „wie es vorher durchaus gewesen",
wieder aufzurichten; wegen der schlimmen
Ariegszciten (Ludwig XIV. verwüstet die
Pfalz) mußte aber der Wiederaufbau per

schoben werden, „bis die Stadt wieder besser
bemittelt, auch bessere Seiten sich ereignen

s»rs.°nbcrgi,che. Wappen. möchten", vorläufig wurde auf die stehen.
gebliebenen Ulauern ein Notdach gelegt;

22 Ainder, die Ziegel streckten, erhielten eine Ergötzlichkeit. „l6YZ is
t bei ge

haltener Umbfrag von E. iL. Rath einhellig für guct und ratsam gehalten worden,

daß auf die vor einem Jahr bei der in Aschen gelegten Rathauser Hofstadt zu

behuef der geineinen Burgerschafft nächstens wider das Bälg gelegt, die übrige
notwendige Auf- und Einbauten aber, weilen man bei dieser schweren und noch
weit ausstehenden Ariegstroublen große Ariegsanlag und Geldbeschwerden zu b

e

zahlen hat, bis auf bessere Zeiten aufgeschoben werden." Endlich im Jahre
(nach dem Frieden zu Ryswick 1,697) ging der Bau seiner Vollendung entgegen.
„Am ')

. Aug. is
t in öffentlichem Rat mit allhiesigen Schreinern wegen Buchung

allhicsiger Rathstub dieser Accord getroffen, daß si
e mit der Arbeit den August

l.t>98 den Anfang machen und keine andere Arbeit annehmen, bis das völlige
Werk zu seiner perfection gebracht sein wird; jedem des Tags 27 kr Taglohn."

Auf diesen Wiederaufbau des Rathauses deutete die Jahreszahl 1,695 über
der Rathaustüre hin, ebenso die Zahl ll>9« im Zifferblatt der mit Holz getäfelten Decke.

In den? Rathaussaal befand sich ein gußeiserner Vfcn, dessen platten beute

in der Altertumssammlung in Aarlsrube aufbewahrt werden. ZNone beschreibt ibn

in der „Zeitschrift für Gescbichte des Gberrhcins" (19. Band Seite ff.) i»

folgender Weise:
,Im Ratbaussaale steht ein eiserner Vfcn von qeckiger Form mit >

;

großen gegossenm

Eisenplatten, auf jeder Seite ?. Die obere platte der Vorderseite is
t «2 cin breit und 76 cm
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doch, die untere 6Z cm Koch. Die beiden Seitenflächen haben jede g5 cm Breite, die Höhe
is
t

dieselbe wie bei den platten der Vorderseite. Alle platten sind mit halb erhabenen
Figuren verziert; auf der Vorderseite befinden sich oben zwischen kaubwerk 2 kleine Medaillons

mit den Zeichen der Formenschneider und des Metallgießers und ihren Namensbuchstaben

? — 8 und I — Die Umschriften derselben sind in Kapitalen, aber sehr undeutlich im

Guß alisgefallen und teilweise nicht lesbar; die des ersten Medaillons lautet: geschiden (lies

oeschniden) von phi. iac. soldan in usig, die des zweiten: gegossen von iohannes p
f

. . .

i„ usig. Die Platten wurden also in Usingen in Nassau versertigt, was auch die andern

Inschriften bestätigen."

,Die untere Abteilung dieser platte enthält die Darstellung der Geschichte der Judith;
auf der linken Seite is

t das Zelt des Holofernes, worin Judith und ihre Magd den abge°
schlagenen Kopf desselben in einen Sack stecken. Rechts is

t die Belagerung und Erstürmung

von Bethulia dargestellt, vor welchem Kanonen aufgepflanzt sind und die Stürmenden bereits

in das Tor eindringen, auf dessen Brückengeländer bctttlien steht, vor der Stadt auf einem
killgel is

t ein Mann an einen Baum gebunden mit der Beischrift: achiar (lies achior, nach
Judith s, «). Unten läuft eine Inschrift über die ganze Breite der platte, die aber nur
in wenigen Worten lesbar ist: Holvernes got . . . von iudit gerochen und wart g . . at."

„Auf der untern platte dieser Vorderseite stehen Z Figuren, jede .q« cmi hoch: ein
Arieger, auf dessen Schild ein Drache, ein Heiliger mit dem Kreuze, ein anderer, der unter

dem Arme eine Gesetztafel trägt, vielleicht Moses."

„Die beiden Seitenplatten rechts und links haben gleiche Figuren, nämlich die Geburt

Christi und die Erschaffung des Menschen in großen Medaillons eingeschlossen. Uber dem

Medaillon der Geburt Christi steht auf einem Bande: iohannes . ew . sanctus . mt . xx,
mit den Emblemen der Evangelisten Iohannes und Markus, und in den untern Ecken des
Medaillons sind die des kukas und Matthäus angebracht. Der Stall is

t als eine Kirche
mit Pfeilern dargestellt, das Ehristuskind liegt auf dem Boden, Maria kniet vor ihm und auf
der andern Seite 2 Engel, die Köpfe von Bchs und Esel dazwischen ; »eben dem Pfeiler rechts
steht Joseph mit einer Kerze, über ihm klein die Hirten und Engel auf dem Felde, links zum
portale kommen die Hirten herein. Bei der Erschaffung des Menschen hat Gott Vater eine

Kaiserkrone, und Adam liegt schlafend am Boden. Die erschaffenen Tiere und pflanzen,

die q winde in den Ecken, Sonne, Mond und Sterne umgeben den Schöpfer. Unten läuft

in 2 Zeilen folgende Inschrift über die ganze Breite der platte: g . schneden und gegossen

in der grafschaft nassav, geschneden von soldan zum franckenbcrg in us. Zweite Zeile:
. . . sanctus matheus got schuff den menschen."

„Auf der untern platte dieser Seiten stehen q Figuren, ein Kaiser mit dem Doppeladler

auf dem Schilde, ein Mann in der Tracht eines kanzknechtes, auch mit dem Doppeladler, ein

König mit geteiltem Schilde, rechts z Kronen übereinander, links undeutlich, und ein

Bischof."

„Zm Gufz haben manche Teile gelitten, indem die Formen stellenweise zersprungen sind
und dadurch die Figuren und Inschriften verschoben und undeutlich wurden. Die Gestalten

sind aber alle gut gezeichnet und gehören dem Anfang des l,6. Jahrhunderts an."

„Die parallele der Geburt Ehristi und der Schöpfung hat ihre theologische Richtigkeit

und mag auch für andere Ofen gebraucht worden sein, wie der Umstand andeutet, daß diese
Darstellung an dem Gfen zweimal vorkommt; die Belagerung von Bethulia war aber eine

spezielle Beziehung für die Stadt, um in ähnlichen Gefahren sich an dieses Beispiel zu
erinnern."

„Für die künstlerische Leistung der nassauischen Eisengießerei im 16. Jahrhundert is
t

dieser Beleg schon darum nicht gering zu schätzen, weil daraus geschlossen werden kann,

daß si
e in einem vorteilhaften Rufe stand, sonst hätte si
e wobl nicht eine Bestellung an einem

se entfernten Brte wie Wolfach erhalten. Der Formen» oder Modellschncider dieser Gfen
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platte» ivar aber cin besserer Künstler als der

Gießer; de»» das Metall bat eine rauhe und

poröse Gbcrfläche, die si
e von dem feinere» Eisen»

gussc unterscheidet."

,Dcr i>)fen stekt a» der Vorderseite aus zwei
kleine» gegossene» Löwe» als Postamente», die

zu cm Koch und deren Köpfe ziemlich gut geformt

find «Line )ak,reszakl wnrde am ganzen Gscn

nicht gefunden, woraus zu schließe», daß solche
platte» i» der Gießerei vorrätig wäre» und nicht

erst bei der Bestellung gemacht wurden."

Aber der Türe des Rathaussaales,
der als Gerichtssaal diente, war eine alte

Tafel mit folgender Inschrift aus dem

Jahre 1,704 angebracht:

,,G Richter, luog und Richt ficy Recht,
Dan Gott is

t

Herr und Du bist Knecht;

Richt auch Du Niemand nur »ach Gunst,
Dan all Dein tbun daß is

t

vmsonst,
Bedenk darbei die letzte Zeit,

Aus daß Dir werd die Seeligkeit
Und Richt den Reichen als den Armen,

Daß Gott auch Dein tkue erbarmen,

Richt nicht aus eiues Jeden Klag,
Hör Zuvor, was auch der Andere sag.
Der Armen seufzen wird Gott erkören,
Darum tkue Dein See! nicht beschweren,
So wird Dir Gott die Sceligkcit bescheren,"

„Vaß is
t

Jedem Seinem Geschworenen
Avdt zu lieb gemacht Worden, Edel Un
edell Hoch und Nieder stands Personen."
Gegenüber dieser Tafel, zwischen den

Fenstern, war das Stadtwappen angebracht
sjctzt außen am Abortgebäude!).

Naeb Aufbcbung des Vezil-fsamtes Haslach und !.>'rsebmclzu,ig desselben mit
dem biesigcn, wurde der große Ratbausfaal „zu allen größeren Veranstaltungen, als
Huldigungen, Tonseriptions Ausbebungen etc. requiriert" und erfubr desbalb 132«
eine Restaurierung.

<liiber den Ratbausbrand vergl. Heiinsuebungen.)

7>a?alte Sctiolba»^, erbaut 15,». abgebrannt IM,

Das alte !5>chulhaus.

„Die alte Seiniol" war bis l5>Z5 „bcv der alten Amptmänuin Haus in der

Hintergasse»"! in diesem Iabr „bat ntan si
e dem Tbristian Hag den, Zimmerinami

zu kauffen geben umb IM fl". Nach einer Aitgabc von 1,597 lag „die alte S.-bno>"
beim Gassentörle. Daraus is

t mit ziemlicher Sieberbeit Zti sel'licßcn, daß die Scbulc

el'emals in der Nacbbarsebaft des Hauses Nr. U)K der bcutigcn Airchstraße, da-
wobl „der alten Amptmänuin l>ms" cheutiger Besitzer Holzbändlcr Eduard Alein

bub) war, gegen die Kinzig gestanden ist. Awisebcn den beiden Hätifern lag das

Frülimesser oder Aaplaneihaus. l^ergl. diesen Abschnitt.)
i,^l)5, n'urdc „die Sebuol in der Bürger Haus und zwar in der Stadt 'lebe»'

bauß > neben dein Ratbaus! geordnet". >Ls war dies ein einfaebcr, aber gefälliger
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Bruchsteinbau, dessen durch Gurten

gegliederter Giebel weit über die

benachbarten Häuser ragte und der
unmittelbar oberhalb dem Rathaus
stand. Nach einer Jahreszahl auf
dem Säulenkapitäl des vordern

vchulzimmers zu schließen, is
t es

erbaut worden. Der Stein

befindet sich heute mit einem andern
aus dem hintern Schulzimmer, der
das Wolfacher Wappen und die

Buchstaben tt. <5. trägt, im

heutigen Spritzenhause eingemauert.

Das Erdgeschoß zeigte 5 Rund-
bogentore, durch die man in eine

Markthalle gelangte, die seit 1862
nach dem Abbruch des lvachthauses
teilweise als ZVachtlskal mit an

stoßendem Arrestraum benützt wurde,

Linter demselben war die Fleisch»
verkaufhalle, die früher auch den
vorderen Teil eingenommen hatte.
Uber dem mittleren Torbogen war

in einer nischenartigen Vertiefung
das Stadtwappen angebracht.

Der zweite Stock, welcher zum
Teil Auppelfenster zeigte, enthielt
ursprünglich eine, später zwei
Schulstuben, der dritte die Tehrer»
wohnung. )m Schulhof längs
der Festungsmauer lag bis Z844
das städtische Schlachthaus, das l»4l, in ein Spritzenhaus umgewandelt wurde.
Beim Ratbausbrcmdc am 5V. Juni 1892 wurde auch das Schulbaus ein ^aub

der Flammen.

Das neue Rat- und 5>chulhaus.
Das in de» fahren 1895/94 auf der alten Hofstätt« neu erstandene Rat und

Scbulbaus is
t in massiver Bauweise im Renaissance-Stil nacb den Plänen des Arcbi-

tekten Hermann Bender in Heidelberg erbaut worden. Die Grundsteinlegung fand
am 6, August 1895 unter Bürgermeister Friedricb Armbruster, die feierlicbc Ein-
weibung am 2>, (Oktober I894 statt,

„Besonders bemerkenswert an dem Gebäude is
t die reicbe arclutcktonischc Aus

bildung des Scbaubildes an der Straßenseite des Ratbauses, ^>m iLrdgcscboß links is
t

der Eingang durcb Säule» und pilasterstellung zweckmäßig bcrvorgebobe». Recbts

daneben befinde» sicb zivei breite, Iichtspc»dc»de Boge»fe»fter, lmiter welche» die
^äuine des Bürgermeisteramtes liege». Uber dein Lrdgescboß läuft über die gaiizc Breit

'

des Rathauses bin ein Balkon mit reich or»ame»tierte» Uo»sole» und durchbrochener
^teinbrüstmig. Der- im Gbergcschoß bintcr dein Balkon liege»de, geräumige Bürger»
saal wird rx>» der Straßenseite her durcb drei Hobe, mit je einer Balkontürc per»

seltene Doppelfenster, wclclic durcli Spitzvcrdacluingc» bekrönt werden, belicbtet und
nacl' außen wirkungsvoll zum Ausdruck gebracht,"

I>as neue Rath«»«, erbaut
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„Uber dem Saalgeschoß erkennt man das Wohngeschoß an den dreifach ge.

kuppelten Fenstern, über densn sich sodann der stolze, siebenstaffelige Treppengicbcl,
mit Steinornamenten eingefaßt, erhebt. Das Giebeldreieck wird ausgefüllt durch
ein großes Uhrenzifferblatt, umgeben von zwei kleinen Fenstergestcllen und NZalcreien.

In der imposanten Höhe von 23 m wird der Giebel von einem Glockentürmchen bekrönt/"
„Das Rathaus enthält im Erdgeschoß die Räume für das Bürgermeisteramt,

im Gbergeschoß einen geräumigen Bürgersaal, dahinter die Stadtkasse und im

zweiten Obergeschoß eine Tehrerwohnung. Im Erdgeschoß des öchulhauses befindet
sich an der Straßenseite eine Markthalle, an der Hofseite eine öchülerhalle und die
Räume der städtischen Sparkasse. Die beiden darüber liegenden Stockwerke enthalten
je vier öchulsäle für die Volks- und Bürgerschule. Sämtliche Erdgeschoßräume,
sowohl im Rat- als im Schulhaus, sind mit auf Gurtbogen und Säulen ruhenden
Kreuzgewölben überspannt." (Nach Architekt Wilhelm Tlormann.)
Die malerische Ausstattung der Rathausfassade vollführte der Karlsruher Akaler

Karl Brünner:
Große allegorische Figuren, Gottesfurcht, Tapferkeit, Fleiß und Gerechtigkeit;

die lieblichen Schwarzwälderinnen Kinzig und Wolf lagern über den Spitzverdachungen
der Hauptstockfenster. Großes Uhrenzifferblatt mit gemaltem Tierkreise in Stein-
Umrahmung , darunter kauern, teilweise durch Schwingen schwebend erhalten, weib-

liche Figuren des Achtes und der Nacht, von Sinnbildern umgeben und überragt
von einem Engel mit der Sanduhr. Das Uhrenzifferblatt stützt sich auf ein Delfinen
ornament wie eine mächtige Weltkugel. Die I teiligen Geschoßfenster verbindet zier
liches Blumen- und Früchtenornament, abgeschlossen beiderseits von Kartuschen mit
Sinnbildern des Verkehrs. —

„Das Guetleutlihauß."
Vor den, untern Tor „bei der Viehgassen" lag schon ^6(X) das „Guetleuthhauß"

in der Nähe der „Guetleuth- oder Sicchenbruckhen". Es muß aber schon sehr viel
früher bestanden haben; die älteste vorhandene „Syndersüechenrcchnung" rübrt vom

Jahre 1566 her.
Das „Guetleuthhauß" verdankte seinen Ursprung milden Stiftungen, einem

Ausdruck sozialer Fürsorge der viel geschmähten alten Zeit. Die Kapitalien wurden
zinstragend ausgeliehen; der Gutleutpflcger hatte oft Nluhe, die Forderungen ein-
zutreiben; 1652 beklagt er sich, daß er sich jedes Jahr gezwungen sehe, einen „kzaiscb-
rodel" aufzustellen, um die ausständigen Pfleggelder hereinzubringen.

Im Gutlcuthaus fanden arme einzelstchende Bürger, aber auch ganze Familien
Aufnahme, die nicht imstande waren, sich eine Wohnung zu verschaffen; si

e

erhielte»
ein Stück des Gartens zur Bebauung ; auch wurden ihnen Almosen in Brot und Geld
gereicht. Für die Verpflegung hatte jeder selbst zu sorgen; es war keine allgemeine
Speiseanstalt eingerichtet. Außerdem brachte man bellte mit ansteckenden und eckcl-

haften Krankheiten im Gutleuthaus unter, vor allem Aussätzige; daher der Name

Süechen- oder Sondersücchenhaus. Gegen entsprechende Vergütung erlangten aucli
derartige Kranke aus den übrigen Stäben der Herrschaft Aufnahme.

„>?0«. Auf Visitation des Johann Bapt. Torhummel, medicino doctoris zu Haslach
und Franz kemppcn, Chirurgen allhier, is

t Maria Armbruster Wittib, Staad Schappach, mit
der malecey* behaftet zu sein befunden Morden, Sie wird i» hiesiges Gutleuthhausz aus'

genommen, doch das; solche von ihrem keibgeding, und da solches nicht erklecklich, von den Staad

Schappach lebenslänglich mit aller Notwendigkeit unterhalten wird, außerdem erforderliches

Bett, keingewand, kichtstock mitbringt und ?Z sl in die Pfleg bar erlegt." Für die Kranken

-
Nach einem andern Eintrag eine keprosin.



irar eine besondere Magd im Gutleuthaus angestellt, der von Aichteinhcimischen ein entspre»

chcndcr kohn zu verabfolgen war.

I?o« wird Andres Benz, Stab Kinzigtal, auch „mit der malecev behaftet erfunden".
Bdwohl in der Regel „nicht gleich einer aufgenommen wurde ohne 20 fl neben einem Bett,

wird er doch mit >u fl angenommen, solle aber seine Underhaltung bei dem Staabe Ainzinger»

thal und andern Enden gleichwohlen suchen; sollte er aber sich mit Betteln nimmer erkalten

kennen, muh ihn der Staad «intzingerthal ernähren".

„I6S0 is
t ein junger lediger Guetleuthmann, von Donaueschingen gebürtig, Vorhabens,

sich mit einer andern Guethleuthigen Person zu verheirathen und sich allhier einzukaufen.

Ist ihm rundt abgeschlagen, insonderheit darumben, weil die Inheimbisch armen keuth, zu
«schweigen die frembde, nicht mehr zu erhalten."

Z705. „Ada lvaidele wird, da das Haus, in dem er wohnte, verkauft worden, und

wegen seines hohen Alters ins Gutleuthaus ausgenommen; seine Tochter darf ihm bis zu
seinem Tode abwarten, mufz aber nach dessen Ableben das Haus räumen."

.I?S8. „Joseph Raus, der mittellose Huefschmied, welcher sich mit seinem Eheweib und

Kindern mehrere Jahre in dem Spital dahier aufgehalten, bittet um die Hörberg im Gut»

leuthaus. wird ihme gedachte Hörberg überlassen, doch könne sich der supplicant auf keinen
Gutleutgarten (bevor einer durch einen Todfahl oder Abtritt ledig werden wird) vertrösten
und is

t

ihm nicht erlaubet, Geißen zu halten; im übrigen soll er sich ruhig verhalten, nichts

veruntreuen, ansonsten ihm die Hörberg wieder entzogen wird."

Da verschiedenartige Elemente im Gutleuthaus enge zusammen wohnten, ent'

stand oft Kader und Streit. Im Jahre 1790 „resolviert der E. Rat, weilen aller
Warnungen ungeachtet im dahiesigcn Gutleuthaus immer Unfrieden zwischen denen

Besitzern, daß in Zukunft der eine wie de? aitdcre Teil, welcher Händel ansänget, zum

>
.

mal <
i

Wochen lang, sowohl das pflcgschaftlichc als wöchentliche Stadtalmosen nicht
mehr empfangen, im 2. Betretungsfahl gar aus dem Gutleuthaus verjaget werden solle".
Gemeingefährliche irrsinnige Personen erhielten keine Aufnahme im Gutleut»

baus; doch sorgte die Pflegschaft auch für diese Unglücklichen, so gut es die damaligen
Mittel und Wege erlaubten.
„I57Z is

t L. <e. Rat zusammengesordert worden wegen Mattheiß Hausers seiner elenden
und vom verstand khommenen Frawen Anna Maria Hawerin, und weilen gedachtes Weib
gar unrüehig und zuc besorgen, es ctwan mit ihr ärger und ein größeres Unheil daraus

entspringen möchte. Als hat man von Rath wegen für rathsam erachtet, daß man crstlichen in
sein Mattheis Hauscrs Bcwohnung ein Blockheußlein von Stadtmegen erbawen und dann

die underhaltung erfordernde Uncösten wegen Abwartung für si
e aus der Gutlcutpfleg

genommen werden solle."

„Der Statt Wolffach Nottanda Buch" berichtet über die merkwürdige Uber-
fübrung eines Aussätzigen von Gberwolfach ins hiesige Gutlcutbaus,

„Pro rei Ulemoria szum Andenkcnl und der Nachkomlichkcit bcricht, is
t volgendc

Anotation aufgesetzt worden den 5. Iunv 1733."
„Nachdem« einige Stabs und gcrichts alten-Wolfach zugcbörigc, vor einem

KochlSbl. oberambt Wolfach vorgetragen, wie si
e

nämblich alten Wolfacher in ihrer
gcmainde einen von ohngcfähr Hs> Iabrigcn !Nanspcrsohn, ledigen stands mit dem
aussah und siechtumb behafftet gefunden, auch dcssenthalben der UIcnschlichcn geinain»
sckiaft und bcvwohnung nicht mebr könte geduldet werden und darumb durch Oer-
mitlung Lines löbl. Gbcramts bev der Statt Wolfach angehalten, umb gemeltcn
siechen, mit nahmen Hans Bonnat, in daß neu erbauthe siechen- oder gucthleüthhans
auf und ahnzunchmcn, als is

t

solches auf erfolgten und gemachten ^ontract, wie der»
selbe schriftlich vorhanden, auch geschehen."
„Die weis und gestalt oben gemelten Hans Bonnat auf und anzunehmen, in

daß gutblcüthaus zu bcglaitben, von dannen als todter wideruinb auf den gewevchten
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kirchhof zu bringen, und die Christi, katholische Ercquicn nachzuhaltcn, is
t

also ge>

schchcn,"

„Frcytag den 19, Iunv anno 1,77,5 zwischen und 7 Uhr in der Frübc, bat
man 1)ans Bonnat den siechen von alten Wolsach aus einem wagen bis an die lauchcn
und Kreutz Wolsach zugeführt, welchen dan 1> pfarhcrr mit Mantel bcklaidet, sambt
1> ^taabhaltcrn, Burgcrmaistcrn, und der gantzc E. Ratb und guctbleüth pslcger,
alle mit Züäntel beklaidet, under dem todtcngeleüth oder sogenannten schaidzaichen

mit IVrtragung des todtcn Lahnen zu empfange» scind entgegen gangen 1 weil man
aber wider das versprechen und zusagen ^tabs Alten Wolfach niemand angetroffen,

is
t

disser Actus gleich geschehen gcwesl, und tit, l.)crr pfarherr sambt den Kcrcn der
Äat revertiert, .und den siechen gleich auf dein Wagen (weil solcher nit bat gebe»
können) ligcnt nachführen und den todten salinen ihmc lassen vortragen^ weilen nun

aber tit, l> pfarbcrr auf dißcm tag als Freytag eine Andacht mit einer proccßion
zu dein b

,

Alißion Kreutz angeordnet, als is
t man mit denen gewöhnlichen Kirchen

saline» durcl, die ^tat proccßionsivcis gangen, mit betung des lil. Rosenkrank, welcher
proccßion der todtcn Fabnen nael,getragen worden, und der siech nachgefühlt, doch
bat man nimmer daß todtcn gclctttb, sonder daß processionsgcleüth gebraucht,

man nun zu dem l^l, Alißion Kreutz kommen, hat man alda Station gehalten, und
alleinig den siccbcn mit dem todten Fabnen zu dem sogenantcn gucthleütbhauß führen
lassen, n cläx'n dan tit, l>'rr Pfarbcrr sambt denncn bcv sich badenden ^tattherrcn
gefolgt ist, den siecbcn lassen auf einen 5tubl setzen, und demselben ein Sermon, wie
er sicli zu vcrbaltcn, und da» waß ihinc zum trost sein könne Underrichtung gemacht,

Darauf til, 1
). Pfarberr sambt anderen, widcrumb zu dem Alißion ^rcütz revertirt,

und daß Nißionsgesang l>om leiden <!,br«sti gesungen, also dan zu den bev st.^
badenden und umbstcbenden volckh eine crbortation s>LrmaKnungI gemacbt. Darauf

zu gcwinnung dcß 1
), Ablaß 7 satter unser und so vil avc inaria gebettet, daraus

ividcrumb mit betung dcß 1> Roscnkrantz zu dcr Pfarkirchcn gekehrt und abstngung

deß te dcum laudamus daß ^Lndc gemacht,"

„Den Ö, ^uilv darauf is
t

l?anß Bonnat schon also crkranckhct, daß man ibne
mit denen b

,

b
,

^acramenten vcrseben müssen, auch den tag bernach, als den 4
.

^mlv

in gott vcrsclucdcn, so bat man ihmc daß schaidzaichen nit incbr gelcütbet, folgenden
tag als den 7,. ^ulv so aus den sontag gefallen, is

t

dcr todtc leicbnam durch 4 mäner
von dem sieckienbaus binder dcr ftat hcrauf über den sogenanten gassenstceg zu dein

'l^irchbof getragen nx>rden, alwo dan tit. l)err pfarbcrr ibine bcgcgnct und die
gewobnlichc Airchen ^crcinonicn geinaclit, auch auf den Airchbof oder gottcsackber
binder der Airchcn gegen dem Pfarbof begraben worden, mit dem gewobnlieben
grabsgcleütb, und den 8. )ulv der stbend, den 1 1

,

Iulv dcr drcvstgst gchalte» irvrde»
mit vorgeschebener Verkündigung,"
Um ^733 wurde das (stutlcutbaus ncll erbaut, Nachdem es ums )ahr I8!X>

ein Raub der Flammen geworden, erstand 1,804 wieder ein Neubau. ^)m ^abrc
187,5, wohnen 2 Familicn zu 7

,

und zu 7
,

pcrsoncn, 2 iLhclcutc und IT, einzcln stcbende,

zusammen also 25 Personen darin. »855 is
t das zweistöckige Gutleutbaus siccbcn

baus, Teproscnbaus) für 247,0 fl gegen Feuerschaden versichert, (verkauf und Al'
bruch desselben 187« stebe folg. Abschnitt.)

Das Spital und das Krankenhaus.

Außer dem Gutleutbaus besaß die 5tadt Wolfach ein Spital , aueb dieses per
dankte feine ^ntslebung nnlden Stiftungen, Nach dcr „zchenden Rechnung"* voni

*
)cder Pfleger zählte nur die von ihm sclbsi gestellten Rechnungen; die älteste vor»

bandene !?viralrechnung riidrt vom Jahre >Zö6 der.
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"ubre I6«> betrugen die Zinsen der Stiftungskapitalien UIU diese Zeit schon 5,,'? W

<>̂ >2 ^ , was aus ein Aapitalvcrrnögcn (beim damals üblichen Zinsfuß von 5 A )
von ca. 1060 E oder 2120 sl schließen läßt.
Das Spital lag in der Vorstadtstraße l^5)aus Nr, 210, Theodor Armbruster,

Wwe.), Nach der Bestimmung des Fonds fanden verarmte, kränkliche, abgelebte
Bürgersleute, welche auf Unterstützung durch verwandte oder Freunde nicht rechnen
konnten, Aufnahme in demselben. Alle Insasse» erhielten „Wohnung und Bett
stelle", außerdem den sog, „Aastenlaib" und viele von ihnen Unterstützung an Geld,

Für Bcttgervand, Licht, Nahrung und Aleidung mußte jedes so lange selbst sorgen,
als es „die körperlichen und geistigen Verhältnisse erlaubten" ; die Pflegschaft unter

Leizug des physikus war für die Beurteilung letzterer zuständig, Wer noch Arätte
zur Arbeit hatte, konnte sich sein Los durch Ausübung seiner Profession oder durch
Taglohnarbcit merklich erleichtern. Wenn Alter und Gesundheitszustand es erforder
te», wurde auch Verpflegung gewährt', es bestand aber keine Speiscanstalt, sondern
das Essen wurde im Wirtshaus, zumeist im Gchscn, „abgelangt"; erst 1841, kam die
Einrichtung einer Anstaltsküche zustande; dafür werden aber von dieser Zeit an
sämtliche Insassen, „soviel ihre Aräste es erlauben, täglich zur Arbeit angehalten,
als zum Nähen, Spinnen, Waschen, Aleidermachen, Flicken, Zubereiten von Brenn
holz, Anbau von Aartoffeln, Gerste, Hirsen, Hafer, Erbsen, Bohnen für das Armen
baus, ^traßenreinigen, Herstellung von Wegen etc,"

Das Mehl zum sog. „AastcnKub" war teilweise ein Geschenk des Grafen; 15,58
bittet die Stadt Wolfach den Grafen Albrccht, das „multzerkorn" von I Viertel,
4 bester, A Vierling, (54^ bester), das si

e aus der Stadtmühlc auf seinen Aasten
iAufbcwabrungsort von Frucht oder Mehl) jährlich liefern muß und das er 1 5,82

—87
ibrcin Armcnkasten überlassen hat, noch länger diesem zu überweisen; denn die
Armen mehren sieb in der Stadt je länger je mehr und der Hunger nimmt hei dem
geineinen Alan», der jetzt wenig gewinnen kann, besonders zu. Daneben werden
die Bürger nach Vermögen und auch die Stadt aus der Mühle beisteuern, No.-H
im lg, Jahrhundert liefert letztere 52 Sester „schwarze Mulzer" an das Spital und
Gutleuthaus, Der „Aastcnlaih" wurde der Reihe nach von den „Bcckhen gcbachen" ;

1767 beträgt der „Bachlohn" von jedem Sester Mulzern 4 kr, 1789 aber c
> kr

„neben Empfang der Aleucn", Im Jahre 1800 erhielt jeder Arme im ganzen

<
>

Laib Brot.
Die Wochcnalmose» an Geld beliefen sich auf 4—20 k

r

auf den Aopf, „Auf
besebebencn Todtfahl", kam der Fond auch für das „Seclgerccht" auf, 174,5 ver
ursachte ein Stcrbfa» durchschnittlich folgende „Scclgerechtskosten" :

„Z hl. Messen . . . . . 1 fl 12 kr,

dem Meßner 20 kr,

1 Todtenbaum und Kreuz . 1 fl
,

Todten Einnähen« ... 20 kr,

2 Aerzen per 1 Vierling . 15 kr,

Todtengräber >>0 kr,

Fahnenträger 5 kr,

5 fl 40 kr."

Etwaiges Vermögen von Spitalinsassen wurde in die Pflegschaft gezogen; gar
mancher, der noch vermöglich war, suchte Aufnahme im Spital und warf sein ganzes
vermögen ein, um ein Ichenslänglichcs Ghdach und die im gchrechlichen Alter er

forderliche Unterstützung und Pflege sich zu sichern.
Vorübergehend gewährte das Spital auch „armen Durchreisenden und kranken

oder presthaften Bettlern" Unterkunft, auch „Essen, Brot, auch zn Zeiten Wein



laus dem Gchsenj". Es war eine besondere Bcttlerstube vorhanden, die durch Ve<
legen mit „Strohboßen" zum Nachtquartier eingerichtet wurde. Gebrechliche Reisende
wurden im Fuhrwerk nach Hausach oder Schiltach geführt, oder man ließ ihnen bis

dahin das „Bündel" tragen. Auch an Arankenpflege fehlte es nicht,

1.7HZ. „Ein armes betriebtes Mensch in dem hiesigen Spital ankommen; 2; Tög und AScht
abgewartet, für die Mühewaltung per Tag und Nacht q kr - I, ft ZK kr ausgeben."

1764. „Einem fremden Bettelmensch zu Ader gelassen, sebr kränklich darniedergelegen/

Wenn arme Durchreisende in Wolfach der Tod ereilte, bezahlte das Spital den
„Seelgerechtpfening". Auch für „providicrung der Aranken durch Pfarrer und

Meßner" trug es die Aosten; ein Versehgang kostete H kr.

Die Spitalpflegc dehnte ihre Zorge auch auf die sog. Hausarmen aus, die si
e mit

regelmäßigen Wochcnunterstützungcn bedachte- armen Jungen verwilligtc si
e das

Lehrgeld,
Bei der starken Besetzung des Spitals kam es, ähnlich wie im Gutleutbaus, gar

oft zu ärgerlichen Auftritten, denen die Spitalverwaltung durch strenge Verordnungen

zu begegnen suchte. 1625 wurde folgender Beschluß des E. Rats im Spital ang^
schlagen: „Au wissen, demnach etwelche im allhiesigcn Spital umb Gottes und des
heiligen Almosens willen aufgenommene Hausarmc sich bishero gleichwohl nach
vielfältigem vor diesem bescheidenen Abwarncn und angedrohter Straf eines follichcn
leuchtfertigen, ärgerlichen und gotteslästerlichen Tuns, Gebens und Wesens mit greu
lichem FlUechen, Schwören und. andern unverantwortlicher Üppigkeiten derniaßen vcr»

griffen, daß eine Überseb- und Zugebung solcher Mißhandlungen Gott der All-
mächtige eine ganze Gemein mit ihnen strafen möchte, hierauf so würdet von
E. E. Ratb der Stadt Woifach allem und jedem, so sich in disem Spital aufcnt>
halten, hiermit ernstlich, auch für ein- und allemal kundgetan, daß auf den Fall
dergleichen ärgerlich und gotteslästerlich Leben, Fluechen und Schwören von einer
oder der anderen Personen mehr fürkommcn, und si

e

samcnthaft von solchem ihrem
Derbrechen nit abstehen, ihrer jedes, es sev jung oder alt, frembd oder Kaimisch, da;

Spital endlichen räumen und desselben verwiesen sein sollen, darnach sich alle An-
treffenden zu richten und vor Schand, Spott und Schaden zu Hüsten."
Die Einnahmen des Spitals setzten sich zusammen aus den Zinsen, neuen

„Testierungen", den gelegentlichen Hinterlassenschaften der Insassen an Geld oder

Fahrnissen („Tröge, Alaider, alte pfulgen etc."), aus dem Ergebnis des Opferstocks

in der Airche (1849 noch daselbst aufgestellt) und der sog. „Bir", welche schon 1660
„alle Sonn- und Donnerstage umbgctragen wird und wenn mehrer als 4 kr darein
kombt, so gehört das Almosen dem Spital". Da der Inhalt der letzteren meist sehr
gering war, wurde si

e 17M abgeschafft,

Im Jahre 1762 brannte das Spital nieder, wurde aber alsbald wieder aufge
baut. Um für den Bau das nötige Material zu gewinnen, kaufte die Spitalpflegc
von der herrschaftlichen Farbmühle in Wittichen das sog. Natolische Berg» oder

Zechenhaus in Einbach. Dieses wurde samt dem Schmelzofen abgebrochen ; der N?irl
im Einbach „hat 1,0, 12 bis 15 Mann, Maurer, Zimmcrlcut und andere Mitarbeiter
durch 4 Täg mit Sxeiß lind Trank und Nachtquartier besorget und versehen für 1

,6 fl

5 kr". Das Holz führten Einbachcr Bauern als Ehrenfronen hierher; „haben ver

zehret in der Ärone in Hausach 14 fl 20 kr". Der Beständer auf dem Straßburger
Hof, Antony Härder, fährt 25 mal nach Einbacli, um Steine und Holz „des Berg»
Hauses aus der Mähle" hierherzubringen; die Fuhre kostet q
,

fl zu kr. Das Spital'
gebäudc erhielt 2 Stockwerke und eine obere und untere Laube.

Die Maurer verlangten von der Stadt, „als si
e das Camin zum Dach hinausgcfübit.

wegen der Kälte Brot und Brandtwein".



„1801, erscheinen verschiedene Burger und geben im Namen des Grenwirts

Iobcmn Neef und Joseph Vivells, Aramers, an und tragen vor, daß si
e wegen dem

in der Dorstadt stehenden Spital immer in der größten Fcuersgefahr stünden, weilen
die darin befindlichen Leute durch das zusammentragende Holz und den Aschen-
aufentbalt, auch durch das immcrhinigc Feuern schon mchrfältig Anzündung ver

ursacbet hätten. Das Spital scve 3 Stock hoch erbauet und wenn Feuer darin aus»
breche, seye die Löschung in Rücksicht dieser Höhe ohnmöglich, mitbin zu sagen, um

ihre Häuser geschehen und stehe die ganze Dorstadt wegen diesem Spital i
n Feuers-

gcscihr. N^an könnte aber dieser gänzlich abhelfen und resv. beseitigen, wenn das

Spital an 4 verbrannte Bürger I Brand in der Stadts verkaufet und das vor
etlicb fahren verbrannte Gutlellthaus neu erbauet und das Spital mit diesem ver
bunden würde."

wegen der hohen Feuersgefahr befand sich neben dem Spitalgebäude eine Feuerspritze,

und die Pflegschaft „zahlte alljährlich bei probierung derselben einen Trunk".

Die Stadtverwaltung ging vorerst auf den von den Anwohnern des Spitals
gemachten Dorschlag nicht ein; da seit dem Abbruch des oberen Stadttores (t?9?)
die Nachtwache im Spitalgcbäudc untergebracht war, schätzte si

e die Gefahr ge»
ringer ein. Das Gutlcuthaus wurde 1.804 für sich allein aufgebaut, Im Jahre
IS 1.2 entschloß man sich aber docb zum verkauf des Spitals, da es „zu sehr mit
armen Leuten angepfropft war". Es wurde zum Anschlag von 2400 fl öffentlich
versteigert; nach Ablöfchung des Aerzcl war „Brenwirth Johannes Neef um obigen

Ansatz der einzige Bieter". Ein neues Spital für 31,7? fl 22 kr sollte an das Gut»
Icnthaus angebaut werden. Das Großhcrzoglichc Areisdirektorium schlug jedoch vor,

die im Spital befindlichen 28 Pfleglinge auszumustern, die Arbeitsunfähigen im

Gutleuthaus unterzubringen und die andern zu entlassen. Dadurch sollte einem

Neubau aus dem Wege gegangen werden. Diese Allsmusterung konnte aber un

möglich durchgeführt werden, weil viele SpitalbcwoKncr ibr Vermögen in den Fond
eingeworfen hatten, um sich ein rubigcs Alter zu sichern. Da aber andererseits eine
Vergrößerung des Gutleuthauses keilte Genehmigung durcb das Nkinisterium erfuhr,

beschlossen der Stadtrat und der bürgerliche Ausschuß (zusammen mit dem Dekanate

und physikate), das Spital nicbt zu veräußern, „bis die wirklichen Insassen teils mit
^.od abgegangen, teils anderwärts untcrgebracbt seien, weil

1
. unter den Spitälern mehrere ganze Familien begriffen, welche sich nicht

wohl von einander absondern und dicserwegen bei Bürgern unmöglich oder nur um
einen sehr ansehnlichen Hauszins untergebracbt werden könnten,

2. unter diesen Leuten aucb ein und andere unsichere und unreinliche Subjcctc,

welche ebenfalls niemand, ins Haus aufnehmen wolle,

5. diejenigen, welche noch am besten bei Burgern untergebracht werden könnten,
ibr cingebracbtes Vermögen zurückfordern und auf diese Art dem Spitalfond eilte
Ausgabe voll 8—Y00 fl verursacben würden,

4
. die meisten zwar nicht eigentlich krank oder spitalmäßig, aber doch nicht

fäbig seien, selbst nebst ihrer Nahrung auch noch einen Hauszins durch Vettel zu
erwerben und

3. die Unterbringung im ganzen dem Spitalsond weit mehr Auslagen zuziehen
würde, als der A von 2400 fl abwerfen würde."
Der Verkauf wurde für nichtig erklärt.

In den folgenden Jahren vermehrte sich jedoch noch die Zahl der Spital-
insasscn; 1830 wohnten 34 Personen „in 1,3 Zimmern oder Stuben mit 3 Aucheln",
1,835 sogar 4t Personen, darunter 3 Familien. <Lin Neubau war daher immer
dringender nötig; außerdem wünschte man Spital- und Gutleuthaus sowohl örtlicb,



als i» bezug auf Verwaltung zu vereinigen. l835 wurde daher das alte Spital-
gebäude in der Dorstadt um 24^ sl an den Seifensieder Tbcodor Armbruster per»
kauft; die Pflegschaft behielt es aber »och in Miete, bis das neue Gebäude beim

Gutlcuthaus im )ahr ^8S9 für die Summe von 822tt fl erstellt war^ Ein Besebluß
der Großb, Regierung voin 5, Juli desselben Lahres vereinigte den Spital° mit
dem Gutlcutfond, weil beide als Hauptzweck die Unterstützung Grtsarincr in ge>
sundcn und kranken Tagen verfolgten, 184^ fand die Errichtung einer Anstaltskü^'e
statt, Sur Bestreitung der kosten wurden auch die ander» für die Armenpflege
bestimmten Hönde bcigczogen, die Sandbaas'sche Stiftung, der freiwillige Almofen
fond, der Joseph Armbrustcrfcl^c !?crmächtnisfond, der Stadtarmcnfond; ebenso

steuerte der fürstliche Landesspitalfond i» Donaueschingen bei; auch freiwillige Bei°

träge wurde» erhoben; bei weiterer Unzulänglichkeit trat die Stadtkasse ein. Auä>

Fremde konnten, jedoch we»n möglich gege» Ersatz der Kosten, Verpflegung im

Spitalc finde». Ebenso dursten Leute, „welche wegen Liederlichkeit von auswärts

zugeschohe» oder aus eine»? Arbcitsbaus entlassen waren", ^auf kürzere oder längere

Seit Aufenthalt darin nebmcn, Sie wurden entsprechend beschäftigt, „bis si
e

einen

ordentlichen Dienst oder sonst irgend eine Arbeit crbalten konnten",

Die nötigen Einkäufe besorgte ein Pflegschaftsmitglied; de» Betrieb leitete
ein Spitalschasfner oder ei»e Spitalvcrwaltcrin, Seit Februar >,8S2 wird die

Hauswirtschaft von barmherzigen Schlvcstern des H
I,

Kreuzes in Stratzburg geführt.
Anfänglich wäre» es zwei; jede bezog (><> fl Gehalt,

Die IX'rpflegungskostc» für auswärtige Kranke betrugen 1 8ö7 täglich 48 kr oder

„noch weniger, wenn dieselben sich mit der gewöhnlichen Psründncrkost zufrieden
gaben". 1871 wurde beschlossen, „wegen Abnützung der Betten und Ansteckung."
gefabr sür die Einwohner nur noch Aranke von Kinzigthal anzunehmen, da diese
Gemeinde aucb Kranke ohne ekelbafte Krankheiten ins Spital beorderte und sonst
keine weitern Schwierigkeiten in der Verpflegung bereitete".
Infolge der Erbauung der Eisenbahnlinie liausach—Wolfach ^876 — 78)

mutzten das Spital und Gutleuthaus laut Kaufbrief vom t2. Akärz ^877 an die

Großh. Eiscnbahnbauver-
waltung gegen die Ent°

schädigungssunnne von

43 42 l . abgetreten wer-

den. Diese verkaufte das

Spitalgebäude zum Ab»

bruch der Stadt liausach,

welche es unterhalb l)au
fach als ihr städt. Spital
wieder errichten ließ s^ah-
reszahl ^878 nn Stlirz der

liaustüre). Dort dient es

heute noch seiner Bestiiw
nnmg. Die Stadt N?olfach
aber errichtete t877 auf
der linken Seite der Ivolf,
eine kurze Strecke über der

kath. Kirche, ein neues
Spital mit einem Gesamt
aufwand von 717^^,
das ^878 vollendet war.

Die Spitalinsassen, welche
?as Iira„kenl'a>>5, erba>>>><>s4lb.



im Frühjahr ^«77 die alten Räume hatten verlassen müssen, waren in der Zwischen
zeit in verschiedenen Bürgershäusern untergebracht worden.

Da in dem neuen 5pital neben den Grtsarmen auch Aranke aus der ganzen
Gegend aufgenommen wurden, so erwies es sich bald als zu klein, Dieser !lbel
stand wurde noch fühlbarer, als die ungeheueren Fortschritte unserer Zeit in der

Ebirurgie ein neues Arbeitsfeld, das der Operationen, eröffneten und die ötadt lH>2
in dem Großh. Bezirksarzt Medizinal rat Dr. Alfred Aiefcr einen vorzüglichen
Operateur gewann. Da mangelte es besonders an einein entsprechenden (Operations
saale; ein enges Badczimmcrchcn nur stand den . Ärzten für diesen Zweck zur Ver
fügung, Die Aranken aber mußten wiederholt vorzeitig aus der Pflege entlassen
werden, um andern Platz zu machen. Die Gemeindeverwaltung, an deren spitze
Bürgermeister Aarl Friedrich Armbrufter stand, beschloß daher, das zu klein ge
wordene Spital den Grtsarmen und pfründncrn vorzubehalten und für die Arankcn
auf der Anhöhe hinter dem alten Gebäude ein neues Arankenbaus zu errichten lind

zwar nach den von den Architekten Haegcle und IVeis in Gffenburg^illingen aus
gearbeiteten Plänen, Am ö, )uli 1914 wurde der Bau, dessen Ausfübrung genannter
Firma anvertraut worden, in Angriff genommen. Doch schon anfangs August
bereitete der Weltkrieg der Arbeit ein jähes Ende, Im April l<)15 entschloß sieb
die Stadtverwaltung, trotz der Fortdauer des Aricges, das Werk vollenden zu lassen.
Am I, INai I<Zl5 konnte der Grundstein gelegt werden', am <

Z
,

Februar 1917 fand
die Einweihung des Gebäudes statt. Der Bau des Arankenbauscs verursaebte einen
Gesamtaufwand von 250 0<X) !N.
Im obersten Stockwerk ließen sich die ebrw. ^ckiwestern zu ibrer sceliseben Er-

bolung und Stärkung aus milden Stiftungen eine stimmungsvolle Aapelle errichten,
die einen Aufwand von 5(X>0 Al. erforderte. Die gegenwärtige Leiterin des Arankcn-
bauses is

t die Schwester Gberin Glvinpia^ ibr siiid 6 Arankenschwestern beigegeben.

Hausarzt- Medizinalrat Dr. Alfred Aiefer, Bezirksamt.

Die ^tadtmühle.

Die ötadtmühle — „die müllin
zu ZVolfach vor dem Vbernthor zwi>
schend der Statt Ringmar gelegen" -
war ursprünglich Eigentum der Grafen
von Fürstenberg und „hat järlich ge
zinsl achzehn viertel und vier fester korn,
des der dritteil weysen sWeizens sin
solt und ain öwyn Schwein! für ain
xfund Pfenning straßburger". I4i)<>

is
t

si
e „inn boden abgebrunnen und

zergangen". Graf Wolfgang übergab

si
e

„uff gefruntlich bitt und begere und

u
ß

besonndern gnaden" den Bürgern
zu ihrem gemeinen Bcutzen um den
halben Ans „9 siertel und zween
sester bloß korns, guts Rockens und
nit weysen und daß öwyn gantz oder
>nn pfund Pfenning stratzb. jerlichs".
„?ie Bürger haben dafür die müllin
gantz in irem costen gebuwen und daran
gelegt Anderthalb hundert guldi»

!>ie Sta>tmüble, erbaut I7«I.



^
22H

»

guetter Rinischer, mehr zehen guldin für frön, so die gemain arm statt deß er

litten", zusammen also ^b0 st
- Wenn die Grafen den Bürgern diese l>60 fl zurück

bezahlen, so sollen diese „der müllin gantz ledig und fry wider abston und si
c

mit aller zugehörde haim vallen lassen". Die Grafen hatten aber in Wolfach noch
die „undermüllin ligen in der unnder vorstatt gegem müllin grien glegen", die

ihnen jährlich „acht vierttel vier Sester korn, des der dritteil weiß ist, und am

Swin «ins pfund pfenings straßburger wert" zinste. Sofern nun diese untere

Mühle wegen der von den Bürgern genutzten (Obermühls abginge, „also das die
obermüllin so gengig und durch die burger also gefördert wurde", daß die Grafen

ihren Zins von der untern Mühle nicht mehr bekommen möchten, so haben die

Grafen die Macht, die untere Mühle den Bürgern auch zu Händen zu geben und

diese sollen schuldig sein, den genannten Zins von der „under müllin" gleich wie
den von der obern ohne allen Abgang und ohne jede Erwiderung zu entrichten;

dafür werden die Grafen die Bürger in „ban und zwang by den müllincn behalten
und gnedigklich schützen, schirmen und hanthaben". Durch den „ban und zwang"
war allen Bürgern auferlegt, ihre „Früchten" in Wolfach mahlen zu lassen „und
nit auswärts zu fahren".

„Die obere müllin, neben der Badstuben, die Schütte genannt, gelegen", blieb in

der Folge pfandweise in Nutzung der Stadt „umb den bcstimpten Mulzer und müllin
Zins", welcher aber >5H5 unter dem Grafen Wilhelm um ^0 fl von den Bürgern
abgelöst wurde. l558 war die Mühle so sehr „in abgang kommen", daß es „von
hohen Nötten war, si

e von Grundt auff in allweg zu bawen". „Graf Fridcrich zu

Fürstcnberg, Hcilgenberg und Wcrdenberg, Landtgravc in Bare Herr zu Hausen im
Aintzgerthal, Ritter des güldincn Flüsß etc." verkaufte in diesem Jahre den Bür
gern zu Wolfach „auf ir unnderthcniges pitten, fürnemlich aber usser besonderer
angeborener natürlicher und gnädiger Naygung obermclte eigen Malmöllin samxl
darzu gehörenden gepewcn, unnder und ob dem wasser mit Teüchen, Milzrabcn,
wasserkörungen und allen cmndern derselben Eigenschafften, Zugehörden und gcreÄ>
tigkaiten", als freies, lediges Eigentum um 1200 fl nach Abzug des Pfandschillinas
und des obengenannten Mühlenzinfcs.

Die untere Mühle auf dem Mühlsvgrün war unterdessen auch an die Stadt
übergegangen. Licnhart Gcpferdt, Müller von Würzburg, hatte si

e

zu Anfang des
lß. Jahrhunderts gegen den herrschaftlichen Mühlenzins in Nutzung. Die obere
Mühle muß ihm, da si

e von den Bürgern selbst betrieben wurde, schwere Aon
kurrenz gemacht haben, wie Graf Wolfgang vorausgesehen hatte. Gepfcrdt wr
kaufte si

c

daher I5l8 an die Stadt um 95 Gulden, mit denen die Bürger zum Teil
„cttlich feiner verschribcn und onverschricben" Schulden bezahlen mußten; das Striae
wurde ihm „hcrußgcben". Die Bürger ließen die Mühle „in Abgang kommen",,
mußten aber den „obnablöslichen" Mühlenzins weiter entrichten und zwar wurde
er 1558 von der untern Mühle auf die obere übertragen, die an sich seit der Ab>
lösung unter Graf Wilhelm im Jahre 15^5 zinsfrei war. Graf Friedrich knüpfe
an den Aauf der ober» Müblc durch die Stadt ausdrücklich die Bedingung, daß
die Stadt nicht nur mit dem Platz der alten Mühle, sondern mit ihrem ganzen „In
komcn und gesell" für den untern Mühlcnzins „verundcrpfandt fein folle", um
dessen „desto stattlicher und vollkomcnlichcr" versichert zu sein. Im Kaufbrief vc>n
1558 wird der Zins auf „vierzehn fester drcy vierling weißen sWeizens, ncünund
zwcinzig fester ein vierling Aorn und ein Schwein oder ein pfund Pfenning Straßb

"

festgesetzt. „Geben auff Pfingsten. Nach Ehristi gcpurth gezalt Thauscnd fünfhundert!'
fünffzig und acht".
Der Müblenzins wurde später dahin abgeändert, daß im ganzen der !>err-

schaft 52 Sester Aorn gegeben werden mußten-, Sester davon und zwar Schwarv
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mulzer überwies diese ^532 dem Spital. Die Lieferung des „gemesten" Schweins
kam in Wegfall.
Der Betrieb der Stadtmichle geschah auf Rechnung der Stadt und war

(ehrenamtlich) der Oberaufsicht zweier Blühlmeister anvertraut. Die Stadt stellte
einen ZNüller an, der sich nach einer genau vorgeschriebenen Ordnung zu verhalten
hatte. In „der Statt ll)olffach policcyordnung (l.687)" findet sich folgende

„B rdnung ei netz allhiesigcn R1 ö l l e r s".
„Der Nlüller soll bey feinem Lyd alle Früchten, die er meint zu vil oder zue

wenig sein, messen, undt so er daß Äleß darfür es im angezeigt, nüt fündt, es se
i

zu vil oder wenig, dieselbig Frucht soll er sten lassen und nit mahlen, sonder von

stund an den Blühlmeistern solches anzäigen. Er soll auch die Bcckhcn ire Früchten
kheins wegs lassen in die Söder ußschütten, Sy wollen dann dieselb frucht gleich
mahlen; dergleichen soll er einem jeden Aunden, so mahlen will anzäigen, daß er im
mit der Frucht ein leeren Sackh zue der Aleyen überantwortte, demselben soll er

sein Aleyen gleich darein thucn undt nit mehr wie zuvor zue Haussen schitten, damit
einem jeden daß sein werde. Dann welcher im nit ein besonderen sackh zue der

Kleyen gibt, dem soll er sein Frucht ston lassen und nit mahlen, biß im ein Sackl)
geben worden. <Lr soll auch von jedem getreyd, es sey Aorn, Haber, Schwein aaß"
oder anders, wie es in die Nlühlin khombt, also soll er die Nkulzern darvon nemmen.
Lr solle auch gar khein schenckhe sGeschenkj nemmen, weder von Heimischen noch
frcmbdcn, Ihemandts vor dem anderen gevörlichen zu fördern, sonder «im mahlen
als dem andern, und Ihe sjeweilsj die ersten fürdern und khein gefahr darin brauchen.
>Lr soll auch niemandts weder Aorn, Nkcel, grüeß, Aleyen, noch nichtzit snichts^
Überahl ußmessen und geben, sonder dasselbig die ZNühlmeister thuen und versehen lassen."

„Er soll auch jederzeit, waß in der ZMHIin Mangel sein würth, es sey an
Zargen, Bcüttel, Bendel cästen oder cmdcrm, das dem gcmäincn Rlann zu schaden
geraden mag, von stund an den Rlühlmeisteren anzeigen, die sollen solches lauth

Ir (Ordnung förderlich bessern und wenden."
Die Bäcker hatten die Befugnis, ihre Frucht selbst zu mahlen; die Reihenfolge

derselben bestimmte das Los. „^628 is
t den Beckhen von L. <L. Rath nachfolgende

Ruihlordnung gemacht und vorgeschrieben worden bei Thurn und Geldstraf eines W i

„I. soll wöchentlich (wann Wasser genug vorhanden) mehr nicht als 3 fiertel
zu grießcn und zu mahlen ein jeder Beckh !Nacht haben, auch darunder nicht mehr
wie bisbero beschehen unterschiedlich zu stellen, «Ida das Schrot zweimal, den Hochkernen
auch zweimal, und die grieß Aleye (s

o

wohl Platz vorhanden und niemand gehindert
wurdet), wann die zuvor nit wohl ausgezogen worden were, auch noch einmal,

sonftcn aber gar nit mehr uffgeschitt werden solle. Dabei soll es verbleiben, es sei
Wasser genügend vorhanden oder nicht."
,,2. Bei der Nacht soll das Lischt in der Laternen gelassen werden und da einer

absünderlick eines Lichts vonnöten, soll er dasselbig für ficb selbsten baben, bei
Straf des Pfunds."
„Z. Zum dritten soll es sonst bei der Ordnung des Bahlens im Los ver

bleiben; wann aber uff sein Los einer mit Frucht nicht verfaßt, soll der negst ein-

zustehen Nacht haben, inmaßen si
e

sich selbsten verglichen haben. Sonstcn lasse mans
bei den Stunden, wie si

e

Bcckhcn uff die Oberuhren sUhr auf dem obcrn StadtturmI
gerietet, auck der Abertag halber geordnet, nicht weniger verbleiben."

„Und uff den Fall wider diese Ordnung einer oder der andere Beckh Morton
suchen, sonderlich aber die Nlühlc, als dem andern zu Nachteil zusainmcnsvanncn oder

* Schweinefutter,

lhronik der Sladt wolsach
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pressen und unter solchem schein die Gricß-l^Ieven uffs äußerst zu schünden u>ic>
andere verhindern sollte, darauf soll der Müller bei seinem geschworenen Avdt und
!?crwirkhung seines Diensts fleißig Gbacht halten und den Mühlmeistern anzuzeigen
schuldig sein, worüber die Übertreter ernstliche Straf zu gewärtigen haben sollen."

„1769 wird wegen eingeloffcner Alagen wider die Beckhen diesen der 2. Mahl,
gang zu ihrem eignen Gebrauch dergestalten überlassen, daß si

e

ihre Früchten den,

Tos nach wie vorhero und nach altem Gebrauch darauf mahlen können. Damit der
«ankommende oder nächste Vcckh im Mahlen nicht gehindert werde, soll der Müller
hernach die vorkommenden Alavcn nach Gelegenheit auf einem andern Gang au-,
mahlen, und welcher hicrwidcr bandelt und disscrtwcgcn beklagt würde, derjenige

soll ohnnachsichtlichen mit 2 fl Straf angeschen scyni dergleichen Straf auch dem
Beckhen angesetzt wird, welcher nach seinen eignen Früchten einem andern Mit
bürgern nachmahlcn wurde."

„1679 is
t von <L. <L. Rath emhöllig crkhannt worden, daß hinführo Key der

Stadt Straf das Tupackh-Trinkhen fRauchen^I in der allhies. Mühlin verbottcn sein
solle, sondcrheitlichcn wegen der besorgenden Fcucrsbrunst,"

Die Bürger mußten immer wieder daran erinnert werden, daß die Stadtmüblc
„eine gebandtc Mühle war, allwo die ganze Bürgerschaft zu mahlen schuldig",
„1770 is

t Johann Adam Peter, weilen derselbe. in auswärtigen Mühlen seine Gersten
wider hiesiges Stadtvcrbot hat rollen lassen, zur Straf in Thurn erkannt." „178H
klagt die Stadt ZDolfach beim Gberamt, daß die Müller in Bberwolfach mit ibren
Mtthlkärren der Stadt Bann befahren und die Frucht der Bürger abzuholen pflege»,
was zum Nachteil der städtischen Mühle gereiche."

Im Jahr 1780 beschloß E. L. Rat und Bürgerausschuß von 50 Mann, die
Stadtmühle ganz neu herzustellen. 1781 wurde der Neubau ausgeführt. Die

Maurer und Zimmcrlcutc mußten von morgens 5 Uhr bis abends 7 Uhr arbeiten
bei folgender Cobnordnung:

„^. Michel Hauser, Simmermann als Baumeister täglich . 50 kr,

8 Gesellen, jeder täglich 50 kr."

„2. Johann Häßler. Maurer, vom Steinhauen samt Geschirr 40 kr.
Jedem Steinhauer 56 kr."

„5. Hans Jörg Fritsch, Maurer, vom Steinhauen samt Geschirr HO kr.
Die übrigen Mitmeister der Simmerleute und Maurer . 32 kr,

Gesellen 50 kr,

Tehrjungen nach Erkanntnus."

Die Überwachung des ganzen Baues wurde Joseph Maver und Anton Rueff,
Ratsfrcunde, als Baumeister und Mitbaumeister anvertraut ; si

e

hatten auck> dic

Tö'hne auszuzahlen. Für ibrc Mühe wurde ibncn „20 fl Tohn bis Wcynacbtcn gc
schöpfet". Zwischen den Maurermeistern und Stcinhaucrn brachen Streitigkeiten aus,

weshalb ihnen gedroht wurde, „daß wer wieder Unfrieden stifte, des verdientes
verlustig sein solle und übcrbaupt keine Stadtarbcit mehr verschen dürfe".

„Mathis Lorhow, Stabs Bberwolfach, wird von Rat als Mühlarzt,

welcher das läufige Mühlgeschirr machen solle, auf dessen IDohlverhalten ange

nommen."
Da sich die Stadt durch diesen Mühlenbau (wie auch durch erlittenen N?asser>

schaden) in Schulden gestürzt, sah si
e

sich „bcmüßiget, zu Abzahlung einiger passiv-
Kapitalien mit hies. Schiffcr-i^omp. folgenden Accord abzuschließen:
„Der Stadtwald im Schmittcgrund auf dem Galgen Bihcl wird der Schiffer»

>^omp. derart' käuflich überlassen, daß si
e alligcs Holz bis auf die Iungaieben nici't,



heraushauen und auch das AbHolz nehmen dürfen, wofür si
e 2200 fl in 2 Terminen

zu bezahlen versprochen."

Schon ^755 war vom Gbervogt der Stadtverwaltung nahegelegt worden, die

Stadtnmhle nicht mehr auf eigene Rechnung zu betreiben, sondern „der Gemeine

zum besten zu verpachten und um einen jährl. Bestandszins auszuleihen". Die
Bürger waren aber nicht darauf eingegangen, Lrft 1(785 wurde die Blühle ver
packtet. Es brachen aber bald Alagen gegen den Bestände? Franz Joseph Gäßler
aus, „daß er teils zu wenig, teils zu schwarzes Bichl liefere, den beuten grob begegne,
die fremde Aundsame vertreibe, auf das Geschirr und Blühlwesen schlechte Vbsicht
und Sorge trage und große Uncöstcn verursache". Dem Bestände! wurde daber

I7Y2 gekündet; „damit aber die Blühlin bis auf weiteres fortgetrieben werde, sollte
Anton l?ivel, der ledige Beck, mit dem würklichen Blühlarzten als Blüller auf»
gestellt werden; die beeden Blühlmeister hingegen sollten sich die B!ühl auf das beste
anempfohlen sein lassen". Die Stadt betrieb jetzt die Blühle wieder für längere Zeit
auf eigene Rechnung.

(3(0 wirft si
e 655 fl 59 k
r in bar ab; außerdem liefert si
e

(8 Sester „Waizen Mulzer" an die Standesherrschaft,
52 „ schwarze „ an das Spital und Gutleuthaus,
32 „ desgleichen an die Schullehrer („Besoldungsfrüchte"),

5 „ „ an die Hebammen,

6 „ „ an den „Borsprech" (Fürsprech),

6 ,„ „ an den Stadt knecht,

6 „ „Waizen" für den großen Iahrtag,

4 „ schwarze Blulzer „ „ „ „ ,

80 „ „ „ dem Müller,
24 „ weiße „ „ „ ,

6 „ schwarze „ den Schmieden für das Spitzen des Geschirrs.

zus. 257 Sester Blulzerfrüchten.

181.1. verpachtet die Stadt die Blühte wieder und zwar an den Blüller Joseph
l^ug für den „Bestandzins" von 525 fl

. Der Bestände? mußte die kleinen Repa
raturen auf seine Aostcn machen lassen, außerdem die oben angeführten, die Blühle
belastenden Abgaben an Blulzern leisten.
1822 verkaufte die Stadt ihre Blühle um den Aaufschilling von ((225 fl

an Franz Ioos, Blüller von Gberwinden, mit allen Rechten und Tasten. (852
wird die Stadtmühle von dem damaligen Besitzer der Versteigerung ausgesetzt und

zwar „mit dem Vannrecht". Der Stadtrat erklärt aber im Interesse der Ein»
wohner, daß die Stadt kein Bannrecht mehr anerkenne, da dieses durch einen Re

gierungserlaß von 1843 aufgehoben und auch seit vielen Jahren nicht mehr beachtet
worden sei. Ein Andreas Schmidt von Bosenheim erwirbt die Blühle und läßt
<ic durch den Bestände? Aar! Schmidt umtrciben. (855 löst er einen Teil der
„Roggengült" um den (5fachen Betrag ab. 1868 geht die Blühle an den Müller»
mcister Wilbclm Schmidt von Hugsweicr über, der si

e

zu einer Aunstmühle aus
bauen läßt (5

,

Stock) und (892 von den übrigen Tasten befreit. 1909 wurde Kauf
mann Götz Wallau Inhaber der Stadtmühle; 1(920 verkaufte si

e

dieser zum preise
ron 250 000 Blark ohne Inventar an den Kaufmann Aarl Ticnhardt in Nürnberg.

Andere städtische Gebäude.

Die st ä d t i s ch c Z i e g c I h ü t t c. Die Stadt besaß eine eigene Ziegclhütte,
die durch einen von der Stadt bestellten Siegler, der zu den städtischen Anechten
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lBeamten) zählte, betrieben wurde. Zwei Ratsfreunde führten als „Schau- oder
Seugelmeister" die Aufsicht und stellten die Rechnung. Dem Ziegler war die Zahl
der jährlichen „Brändte" vorgeschrieben. Für jeden Brand zahlte er der Stadt
eine bestimmte Summe und verkaufte dann zu einem vorgeschriebenen preis die
Siegel selbst, oder er erhielt einen gewissen Betrag für jeden Brand und überließ
den Verkauf der Stadt. Bei der jährlichen Abrechnung leisteten sich die Beteiligten

auf Rechnung der Stadt einen Trunk. 1600 darf der Siegler „a, Brändt machen".
„1622 soll Nicolaus Tlausmann uf der Neuen Siegelmatten nit mehr als 3 Bränd
tun; er zahlt dafür 6 W und muß die Schaumeister jedesmal bey Ußnchmung
besichtigen lassen. 100 Siegel soll er um 5 Baken an die Burger verkaufen und

herausführen lassen; wann aber ein Burger den Zeug selbsten heraufführen oder
tragen lassen will, soll er an dem 100 für den Fuhrlohn 6 ^ Rappen abziehen lassen."
„167H solle Jacob Weilh der Sücgler H Brändte brennen; von jedem Brandt solle
bi' 24 s! bezahlt werden." Wenn die Stadt durch eine Feuersbrunst heimgesucht
worden war, so erhielt der Zicgler die Weisung, „soviel Siegel zu machen, als er

sich getraue".
Um »550 befand sich die Ziegelhütte „am Brüel" (vor Langenbach), um 1616

bei der „Sün", 1630 „uff dem Schmittenhof". Aus Mangel an Erden soll si
e

1636 „transferiert" werden; die Bürgerschaft beschließt, die Erdcnmatten des

Christian Wintcrer anzukaufen. Das im Stabe Bberwolfach beim Löchlchof ge
legene Anwesen scheint jedoch erst 165g von der Stadt erworben worden zu sei».
„ 1 732 wird die Ziegelhütte wieder neu aufgericht ; dazumal dem Herrn Pfarrer umb
eine h

l.

Rieste sambt dem Rießner bezahlt worden 28 kr." 1?gH erfolgt wieder
ein Neubau.

Anm. Erwähnenswert sind die eigentümlichen Rechtsverhältnisse bei Sterbfällen be>

züglich der Iiegelhütte auf der Lrdeimatten. Der Stab Bberwolfach „vretendierte" jeweils

das Invcntur^Recht, die Stadt aber die Vornahme der Teilung, „wie bei einem jeden Burger,
mit Rücksicht der Ziegler als ein städtischer Knecht angesehen wurde".

Um I,7YH waren folgende Ziegelpreise festgesetzt:

100 Ziegel 1 fl für Bürger; 1 fl 1.0 k
r

für Fremde,

100 Steine 33 kr „ „ ; 1
,

si 6 k
r „ „ ,

100 „Vlättle" 33 k
r „ „ ; 1 fl 6 k
r

„ „ ,

I, Hohlziegel 3 k
r „ „ ; 3 kr „ „ .

1320 verkaufte die Stad't die Ziegelhütte an Joseph Haaser, Ziegler in Haslach.

Bei den beiden Stadttoren lagen die städtischen „Z o I l h ä u s e l", in welchen
die Stadt den berrschaftlichen Zollerhebcrn eine Wohnung einzuräumen verpflichtet
war, weil die Zollerhebcr gleichzeitig städtische Beamte waren; der untere zog für
die Stadt den Brückenzoll ein und war zeitweise Torwart; der obere versah Dienste
bei der Stadtbrückc. Das obere Zollhaus wurde 1807 weggerissen und die Soll»
crhcbung dein Bäcker Roman Fußencckcr auf der Vorstadtseite der Brücke übertragen.
Das untere durfte erst 181 1 nach langen Verhandlungen mit der Standeshcrrschaft
an den damaligen Zollcr Johann Haas um 325 fl verkauft werden, mit der
rccbtigung, „gegen Tragung der städtischen Beschwerden ein Gewerbe darauf zu

treiben". (Heute Haus der N?we. Barth. Herrmann.)
An das untere „Zollhäuscl" lehnte sich der Stadt Zeughaus an. „1685

is
t erkannt worden, daß das Stadtzeughaus (allwohin der undcre Soller und der
Hagelin Saw und Gaißställ gehabt und noch haben tbuet) widcrumb gesäubert und
beschlüssig zu machen se

i

und der Stadt ihr Zeug, Stain und Züegel in Sicherheit ge>
halten werden sollen." 1770 wird das Zeughaus neu erbaut.
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Von altersher unterhielt die Stadt

für ihre Bürger sog. „Bauch-* oder
lvaschhäusel"; es befanden sich solche
bei der Schüttln, beim Gassentörle und
bei der Schleife, später auch beim Rat

haus. Der Erlös aus der Asche bildet
eine regelmäßig wiederkehrende Linnahme
der ^tadt. Beim Bauchhaus am Gassen
törle stand im vergangenen Jahrhundert
noch ein Backofen.
„Im Stuck Haus auf dem Aepfle"

wurde das Geschütz (Stuck) aufbewahrt.
1794 wird es neu erbaut. Für das „große

Geschütz" war ein besonderes RIagazin

vorhanden.

Ältere

erwähnenswerte Bürgerhäuser.

Von den Bürgerhäusern verdient vor
allem das Haus Nr. 60 in der Hauptstraße
sAltbürgermeister Bruno Burger sel.) Er
wähnung. „Rundbogige Tür mit Rund-
stab und Hohlkehle, Jahreszahl im
Erdgeschoß. Daneben zwei spätgotische

Fensler mit geradem Sturz. Im ersten Ge
schoß ein hübscher, wenn auch etwas trocken

behandelter Renaissanceerker auf kräftig
ausladender, reich profilierter Aonsole. An
dem einrahmenden Pfosten die Jahres-
zahl 16 15. Auch das schmicdeiserne Gitter
aus der Biedermeierzeit auf dem Erker

is
t bemerkenswert." (Mngenroth.)

„Haus Nr. 6l Zeigt über dem Erd
geschoß H relifierte Steine eingemauert,

zwei mit knieenden Putten, einer mit
Namen Christi im Aranz und einer mit
Beschlägornament; erste Hälfte des 1,7.

Jahrhunderts." (Mngenroth.) Die relie-
fierten Steine waren vor dem Brande
1856 Bestandteile eines Erkers. sHaus
des Aaufmanns Adolf Gißler.) Beide

Häuser gehörten früher der Herrschaft.
Haus Nr. 200 lAüfermeister Adolf

Neef). „In dem Sturz der spät
gotischen Rundtür Zahl 1^4^ und die Zeichen s (N)ingenroth.)

Haus Nr. 23 l- Ehemaliger Zähringerhof. sMlhclm Armbrustcr, der alte
Säbringer.) „TSwcnrelief über Tor und Zahl l.76^." lWingcnrotb.)
Haus Nr. 28 l. Aavcr Baumbeiter.) „Verputzter Ricgelbau mit vor°

gckragtcn Stockwerken; Türe mit darüberliegendcm Kleinem Gberlichtfcnster originell
verbunden, im Sturz l6I.H." lWingcnroth.)

Nr, t>«der Nenaijianceieil. (:i S f A u,v,,K,

*

bauchen — in Kcißer kaiige l^olicischculauge) cimvcichcn.



Haus Nr. i>06. (Eduard Ulcinbub.) „Teilweise verändertes Haus vom An>
fang des ^6. Jahrhunderts. Uber dem Erdgeschoß Sandstein mit dem zweimaligen
Woifacher Wappen und Jahreszahl ^525 darunter; an einer Seitenfront gotische
Wasserschräge, an der andern gotische geradsturzige Fenster." (Wingenroth.)

Haus Nr. yq. (Agatha Eßlinger, Wwe.) Oorgekragtcr 2. Stock. Jabre?
zahl ^785.

Straßen, Brücken und Brunnen.

Die Straßen waren fri'cher gepslaftert. Die „Bsetzer" (pflästerer) wurden
von Sulz und Hausach bestellt; ^66^ wendet man sich an den „Bsetzer" von Rott
weil, „weilen der von Hausach durch den Arieg sJvjähr.f verdorben". ^55y beträgt
der Besetzerlohn 2 Batzen für das Ulafter (Arbeitslohn). „I68H is

t Jacob Schroi,
dem Vesctzcr von Rottweil, vom ^8. Nlav bis auf den N- Juny wegen Besetzung
der Stadtgassen, woinit er 2^ Tage zugebracht, jeden Tag 30 kr bezchlt worden,

seinem Gehilfen von hier ^7 kr."
Die Straßenbeleuchtung is

t
erst in der neuesten Zeit zu einem Bedürfnis ge»

worden. Das Glockenzeichen um g Uhr abends im Winter und um lv Uhr im
Sommer bereitete, so lange die Tore nachts verschlossen waren (also bis vor ca. 1.20
Jahren), so zu sagen jedem Verkehr ein Ende; der Durchgangsverkehr stockte völlig;
der Bürger konnte sich nur innerhalb seines Stadtteils (Stadt oder Vorstadt) b

e

wegen, und da fand er sich auch ohne Licht aus, Entstand wegen Feuersgcfaln',
Hochwasser, liricgsunruhcn etc. zur „nachtszeit ain gelauff", so war jeder Bürger
„bei seinem Aydt schuldig", ein Licht „inwendig an ein Fenster zu stellen oder zu

henkhen, damit meniglich desto besser uff der gasten sehen und vorkhommen möchte".
Im Notfall entzündete man auch Oechkränzc in sog, pechpfanncn, die auf die Strohe
gestellt wurden oder auf an einzelnen Häusern angebrachten Eisenarmen ruhten.
Erst in den ^8^0er Jahren wurde eine eigentliche Straßenbeleuchtung ein

gerichtet, deren Aosten anfangs durch freiwillige Beiträge bestritten werden mutzten,

„t8^> trug das Gberamt dem Bürgermeisteramt auf, eine regelmäßige Nacht
beleuchtung zu bewirken und die Kosten, so weit solche die freiwilligen Beiträge über

schritten, auf die Stadtkasse zu übernehmen, da in diese ja auch die Strafbeträge
wegen Ubersitzens nach der Lcicrabendstunde und wegen nächtlicher Exzesse flössen."
Die Stadt genehmigte infolgedessen für jede der 5 aufgestellten Laternen ^ f

l,

18^

Firma Roman Arm-
bruster den Strom lieferte.
Brücken. Die Stadt

brücke war früher aus

Holz gebaut und hatte ein

steinernes Joch. Nach
dem Hochwasser von

^3t,2 beschloß dieGroßb.
Regierung, eine eiserne
Brücke ohne Joch zu

errichten. Das städtisch
Wachthaus (auf dem

Platze des heutigen Arie»

gerdenkmals) mußte von
der Stadt unentgeltlich
weggeräumt werden. (Die
Wacht kam ins Schul
Haus und nach dem

wird am Gassensteg auf
der Stadtseite „eine La
ternen Saul" errichtet.
Im selben Jahre wirft
die Stadt dem Laternen

anzünder einen jährlichen

Gehalt von ^2 fl aus.

l«H6 zahlt das fürstliche
Rentamt 20 fl für Stra
ßenbeleuchtung. >M2
wird der ehcmaligeBäcker
Joseph Arausbeck städti»
scher Laternenanzünder
bei einer Löhnung von
,,0 fl
. Am 5 ».Dezember
^89? erstrahlte Wolfach
zum erstenmal im elek

irische» Licht, wozu die

Ilsnssle unter dem Erker des
Hauses Nr,«). lA,S f,A,>u,v,,A )



Vrand von 1«Y2 ins

fürstl. Schloßt Das
vor dem Bierhaus
liaaser-Göringer sheute
scl'ütte, Franz Will-
inannj gelegene Häus
chen der'witib wende,

lin Fuchsschwanz wurde
vo,n Staat für 26M fl
angekauft und eben»

falls niedergerissen. Die
Lrücke lieferte die Ma
schinenfabrik in Aarls-
ruhe, den Zentner zu
IZ fl. Sie wiegt M)
Zentner und kostete

samt Herstellung der

Brückenlager fnachAuf-
zeichnungen des Bürger-

meisters Friedrich Arm

bruster) gegen 1,8 000 fl
. „Sie wurde durch die Arbeiter der genannten Finna hier in

der Stadt zusammengesetzt, woran solche 4 !Nonatc zu tun hatten', jedes Geländer

wurde aufrecht auf Walzen über die liinzig geschafft und gänzlich zum Gebrauch
gefertigt, fc

>

daß man anfangs !slai 1862 hat mit Fuhrwerk darüber fahren
können." Den Verkehr vermittelte während der Bauzeit eine Notbrücke, die eine

kurze Strecke weiter unten den Fluß überspannte.

„Der Gassenstcg war von Alters Hers mit Dillen gefücttert und bedeckt." „Bev
Straf 26 kr I später I, Es- war es 1650 vcrbotten über denselben Vieh, es scve»
Roß, Zxühc, Schwein oder Gaißen zu treiben, weilen dies dem Herrschaft!. Zoll
Abtrag tat und nachteilig war." „1682 haben böse Buben am Gassenstecg das

daselbst beiderseits eingegrabene Eichenholz abgescget, daß anjetzo das !?ieh wider

Derbott darüber laufen thut. Ist von L. Rath erkandt, daß solcher Steeg wider
aufs kürzlichst zugemacht wird, damit der herrschaftliche Zoll befürdcrt und daß
Pieb, hinführo nit mehr darüber gebe» könne." „7 Bürger werden jeder um 7 ^

gestraft, weil si
e

Aühe und Gaißen darüber getrieben."

1570 wird eine „Furth" hinter den Gärten in der Kinzig ermähnt; >«0Z wird sie die

,Furt beim Gassenstecg" genannt. Bei Anlage der Kanalisation im Jahre 19«« sties; man

auf das Pflaster derselben.

„Die Süecken- oder Guctleutbruckhen" war früber ebenfalls aus Holz und
mit einem Joch versehen. 1Y01 wurde eine eiserne erstellt.

Im Jahre 1,626 und später wird die „Schwedin Brüggen" erwähnt , sie scheint
beim Herrcngarten über die Kinzig geführt zu babcn und konnte bei Hochwasser ab-
geführt werden. 1675. „Den 1,7. NIarty, als bei Ilacht die Schwedin Brüggen
durch allhies. Bürger wegen besorgendem Eisgang abgeliebt worden, bat man
von Stadt wegen für eine» Trunckh bezahlt 2 fl 45, kr." Die Brücke bestand im
Anfang des 1,8. Jahrhunderts noch.
1610 befand sick> ein Brücklein beim Haspel, zu der i

n diesem Jahre Steine
vom Staufen herunter geführt werden.

Die Brücken gegen Gbcru olfacli führen die Namen „Hcmmcrlins- oder Aessel-
brugg (später „Zicgelbrugg"), Aiblerbruckh und Hofbruckh".



Brunne n. Schon 1569 befindet sich beim Rathaus ein „springender" Brunnen
(Rohrbrunnen), Die andern Brunnen sind um diese Seit sog. „Galgcnbrunncn mit
Brunnenschcibcn, Aettc und Aymer". Sie heißen auch „Äaltbrunncn" oder „Scböpf>
brunncn". solche standen oben und unten in der Stadt, in der hintern Gasse
(Schloßgassc), beim Easscntörle, beim Ochsen, auf dem Mühlcgrün. Um 1?^)
werden pumpbrunncn (Gumpbrunncn) erwähnt.
Brunnenstubcn: 15Y6 am Forstenberg, 1673 am Riegelsberg, 1688 im Uletzenloch,

1831 in der Funkengasse, (838 im Steffelsbach, 1831/3^/56/57/63 am Iakobsberg.
Bis 1850 wurden (tanncne) „t)olzdeuchel", die mit Pech verkittet wurden, zur

Wasserleitung verwendet, von diesem Jahre an solche aus Ton. Auch die Brunnen»
tröge und »Stöcke waren hölzern; 1830 verschafft sich die Stadt steinerne Brunnen»
tröge aus „der Trillen" im Deubach. 1836 stellt Maurermeister Sebastian Schwein
bold für den Brunncn „bei der Schuol" einen steinernen Brunnenstock her, auf den
das Bild des hl

.

Johannes Ncpomuk gestellt wird, „das bis zum Jahre 1830 bei der
Schiffer Magazin gestanden".
Die jetzige Wasserleitung wurde 1898/99 errichtet. Drei Tälchen links der

Ainzig liefern das Wasser: Schiltcrsbach Horben), Vogtsbach und St. Jakob. Don
St. Jakob, wo die Stränge zusammenlaufen, führt die Leitung in gußeisernen

Röhren den Berg herunter quer durch die Kinzig und stößt unterhalb des Langenbach'
tales auf die Bandstraßen von da geht si

e der Straße entlang nach der Vorstadt;

in zweifacher Leitung fließt das Wasser von hier in die Stadt; die erste, mit frost»
sicherer Umhüllung liegt unter dem Fahrdamm der Stadtbrückc, die zweite im Flußbett
beim Gassensteg. Das überflüssige Wasser steigt von der Stadt aus in den hoch-
bchältcr am Reutenbergle (305 m hoch), der 200 cbm faßt. Der höchste Punkt
der Zuleitung liegt 565 m hoch. Die Wasserleitung kostete ungefähr 150 000 IM
wurden noch (Zueilen aus dem Weiherloch der Wasserleitung zugeführt; das Arankon-

haus erhielt eine eigene Leitung, die das Wasser aus dem Steffelsbachtälchen gewinnt.

Im Sturz der Türe einer Brunncnftube am Iakobsbcrg (Waldweg nacb

St. Jakob) findet sich nebst der Iahrzahl 1856 folgender Spruch:

„von Sonncnauf» »nd Niedergang
Ertöne Gott ein Dankgesang;
Er tränkt mit lyucllen für »ild für
Die Erde, Mensche», Pflanz' und Thier.
Gott wolle Kraft und langes keben
Durch diese SZuelle allen geben."

Die katholische 5>tadtkirche.

Aus den vorhandenen Archivalien läßt sich nicht feststellen, wann die erste Inrä'e

i» Wolsach erbaut wurde ; nach dem liber cleciinationis befand sich 1275 eine Airch.'
zu Wolfacb inferius (Unterwolfach), zum Unterschied von derjenigen in Supcrior

Wolfach (Gberwolfach). In erstcrer is
t im Jahre 1296 Friedrich I.
,

der Gemahl
Udilhilds, beigesetzt worden.
Im Jahre 1H70 n urdc in Wolfach eine neue Airche errichtet. Um die Kosten

für den Bau und die Inneneinrichtung leichter aufzubringen, erhielten die Wol-
facher vom Grafen Heinrich VI. einen sog. Bettelbrief, welcher ihnen erlaubte,
sowohl in benachbarten, als entfernten Gegenden milde Gaben zu sammeln. Diese
Art des Betteln- war bis ins 18. Jahrhundert hineilt allgemein üblich; auch dur.v
Brandunglück Heimgesuchte erhielten solche Briefe, um die Mittel zum Wieder
aufbau ihrer Wohnstätten zu erlangen. Die für solche Aweckc gespendeten
Geldbeträge nehmen in den Ausgaben der Stadtgemeinde unter der Rubrik
„Gottesgaben" alljährlich einen großen Raum ein. Der Bettelbrief für den
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Bau der Wolfacher Kirche hatte folgen
den Wortlaut!

„Bettelbrieve zur Airch wolffach
Anno

„Allen unnd Jeden Hoch- unnd Wol-
geborenen Fürsten Fürstlichen Herren Gra
ve» und Freien, auch strengen Vesten
Fürsichtigen Weesen unnd bescheydenen
Rittern, Rüttermäßigen Leüthen, Schult
heißen, Burgermeistern, Rathen, Vögten
und gantzen gemeinden, zu denen discr
Unser bott würt kommen, Unnsern gnedigen
Kerreil sonder lieben Vettern, (Oheimen
unnd guten freünden empietten Wir Hain-
rich Grave zu Fürstemberg zuvor Unnser
willig freündtlich Dienst unnd gruos. Unnd
süegend euch zu wissen, daß Wir unnd
Unnßere lieben getrewen Schultheiß Rath
unnd gantz gemeinde in Unnsercr Statt
und dem Ailchspil zu Wolffach eine newe

Ailchen daselbs in der Ehre der Hochge-
löftcn Aünigin Ularicn unnd U cuttcrunnscrs
Kaylandts auch der würdigen lieben Hay-
ligen Sanct Johansen dcß teüffers, Saiict
Laurenzen, Sanct Sebastians, Sanct <Lhr-
Karts, Sanct Aatherineii, Sanct Barberen,

!?anct Agathen, Sanct Ulargrcthcn, der
cylff tusend mägden und dieselb Airch
auch zu stifftlichem Wefeii angesehen is

t mit schwerem märcklichcm kosten gcbuwen und

desselben GelK zumteil mit täglichem schaden uffgenoimnen. Unnd aber die se!b
lurich noch an getzicrdcn, Kelchen, büchcrn, meßgcwandcn, glockhcn unnd andern
crnamcntcn darzuc gchorcndt unzalbarlichen Mangel, dcßhalb Wir denen, so Uiinß
zu sollichem Unnfcrm buwe fBauf Stürend groß gnad unnd Ablauß an Unnscrn
geistlichen obern nach Wyßung desselben bricfs, so disser bott hiebey thut zeugen,
erworben und erlangt haben. Wann Wir nuhn Allcrmcniglichcm sollicher gnaden

unnd Ablauß sonndcrs guatz Willens wol gönnen tcylbasstig ze werden, auch Wir
llnnß aller gnaden Lieb und srcündschafft zu euch allen Unnscrn gnedigen Herren
Vettern, Gheymen unnd guetten freunden, zu denen discr Unnser bott württ komcn,
verseben, so is

t

Unnser unnd der bcmcltcn von Wolffach, der Unnscrn, flevssig ernstlich
bitt, Ir alle unnd Vcder besonder wollend euch disen Unnßern bottcn wol bevolhen
unnd empfenglich sin lausten init gütyger bewysung unnd mitthcylung civers
bavligcn Almußcns, damit der loblich Anfang des obgcmcltcn bauwes unnd Gotts-
dienfies gott dem Allnicchtigcn, seiner usscrwellten luuter und allein hvmelischcn Hcre
zu Lob ewern feuern) und Unnsern, auch damit allen gloibigcn sclcn zu Trost dest
fdesto) volkonicnlicber mög werden volbracht, Daß wollend Wir unt den Unnßern

zu dein Lohn unnßcrs Schöpfers in detz glich unnd mererm uinb cwer aller gnaden
Lieben unnd frcundschafft unnd cvnem vedcn besonder inn sibnem Weßcn gar gut
ivilliglicl' verdienen unnd beschulden. Geben zu Wolffacb mit Unnserm anhangende»
Insigel an mitwoch vor dcß heiligen EreüKtag erciltatiom's* zu bcrpst als man za!t

Die kathsl. Stadtkirche, erbaut i^7«

^

KrenzerhöKung.



von der gcburt Christi, Unnscrs lieben l^errn Tuscnd vierhundert unnd sübentzig
Iarc,"
Diese im Jahre errichtete Airche steht heute noch-, sie. erfuhr freilich im

Taufe der Jahrhunderte einige bauliche Veränderungen! aber im großen und
ganzen blieb si

e in der ursprünglichen Form und Größe erhalten.
Der ganze Bau is

t aus Bruchsteinmauerwerk errichtet mit Sandsteinzewändcn,

Der Turm hat quadratischen Grundriß und is
t durch Wasscrschrägen in H Stockwerke

geteilt; die 2 untern haben Tichtluckcn ; im obersten sind gotische Lenster mit flambov-
antcm Maßwerk, welches auf ^der Südseite zur Aufnahme eines Glöckleins heraus
gebrochen is

t. Das Erdgeschoß und das darauf liegende Stockwerk zeigen ein Kreuz»
rippcngewöibc der Spätzcit. Im Innern des Turmes wurden, namentlich zu den
Tichtluckcn, Grabsteine mit Bruchstücken von Inschriften verwendet.

Das Thor, das drei Seiten des Achtecks abschließen, zeigt ein Nctzgewölbe mit
trocken profilierten Rippen der Spätzeit. Diese laufen im allgemeinen spitz an der

Wand aus , in den 2 Ecken gegen das Tanghaus und in den zwei letzten Tücken des

Achtecks ruhen si
e

auf Konsolen, von denen die beiden ersten als äußerst primitive

Fratzen gebildet sind, die letzter,, als Wappenschilder, eines mit der Wolfsangel

<rot auf Gold), das andere mit dem Zeiche» vv (aolocn auf blauem Feld>.

!?on den drei Schlußsteinen des Gewölbes zeigt der eine das Brustbild des hl. (cm
rentius, der andere das fürstcnbcrgische Wappen, der dritte zwei Wappen und dar

«rundrli, der kathsl. «irche, ,Zl.s. f. A..U, V..A.)
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über einen Kelch. Ein behaucner Stein, der über dem Schwibbogen aus dein
Nlauoruerk in das Thor vorspringt, trägt den Namen Hainrich Cemp und die
^ikrcszcchl 1515, Die Decke muß früher höher und flach gewesen sein; denn auf
der Vüline des Thors is

t

noch deutlich die Tünche des Nkaucrwerks oberhalb des
<5?err>ölbes in gerader Linie zu erkennen. Das Netzgewölbe wurde jedenfalls ^5^5
cingcbaut. (Zum Teil nach Wingenroth.)
Das schmucklose Langhaus scheint seinem Aufbau nach aus dem ^8. )ahr»

Kundert zu stammen; tatsächlich is
t es aber eben so alt als Thor und Turm; denn

aus den Airchenrechnungen is
t

zu ersehen, daß bei Restaurierung der Airche in den

^akren 171^/15 eine Vermehrung, Veränderung und „Gleichhcitführung" der

Fenster vorgenommen wurde, da die alten in „Höche, Braithe und Distanz ungleich
«cir>csen"; auch die kleine Airchentüre der Südseite wurde dementsprechend versetzt.
Das Hauptportal gegen Süden is

t eine spätgotische Arbeit mit sich kreuzendem Stab-
rr>crf; c>bcn befindet sich das Stadtwappen mit der Zahl 15—08. Die einfachere,
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ebenfalls gotische Nordportaltüre trägt die Zahl m cccckXXM (l^2)- Gegen
das Thor hin befand sich auf dem Langhaus (noch ^657) ein kleines Türmchen (Dach»
reitcr) mit einem Glöcklein.
Die Sakristei scheint später an das Thor angebaut worden zu sein, wie aus der

durchlaufenden Wasserschräge der Airchenseite zu schließen. Eine flachbogigc Tür
mit Hohlkehlen und sich kreuzenden Stäben führt von ihr in das Thor. In diesem
befand sich früher (l552) ein sog. Sakramenthäuschen, wie solche noch heute in
vielen Airchen, z. B. in chauscrbach und Lt. Roman, zu sehen sind ; si

e dienten zur

Aufbewahrung des Allcrheiligsten. Die N?andflächen der Airche waren mit Bild»

nissen der Apostel geziert', vor jedem derselben unterhielten „Guttäter" der Aircbe
eine Wachskerze. ^6HU ließen etliche Bürger diese Bilder durch den Flachmaler
Thrist. Danielen renovieren, der auch die „Tanzel sambt dem Deckhel und Zugehördt
illuminierte und faßte". ^664 erstellte Johann Thristoph Pfleger, Brgclmacher zu
Zell am Untersec, eine neue Grgel zum preise von 360 fl ; Fuhrlohn, Aufstellung
etc. verschlangen l66 fl q,?^, kr. l,676 wurde der Tabernakel des Thoraltars neu
gefaßt.

Im Jahre l?lH fand infolge einer „Deccmal Visitation" auf geistlichen und
weltlichen Befehl, wie oben schon erwähnt, eine gründliche „Reparierung und Rc-
formierung" der Airche statt. Wie anno ^70 wandte man sich auch diesmal wieder

zur teilweisen Bestreitung der Kosten an Guttäter. „An frcywilligen Baustcuern,

so sich der Aürchcnschaffner thailß selbst, thailß durch 2 Rathsfreund, thailß durä'
andere ausgeschickte zu allhiesigem Airchcnbau opportune er imporrune erbettlet und
crhaischt, is

t gefallen als folgt und zwahr:

„^. Franz Dupelle, welcher Airchensteuer einzusamblen das

erstemahl biß auf ^aidershaimb geloffen, hat vermög

Scheins und beigelegtem Büchlein bekommen ^9 fl 6 kr,
das andere mal, da er biß auf Stüelingen geloffen, l,8 fl

kr und also in beden 37 fl H7 k
r

eingebracht, davon

ihme seine lMägige INühe des Tags mit 3V kr, so 9 fl
ausmachet, bezahlt, bleiben 2» fl ^7 kr.

2. Der Rath allhier steuert aus der Stadt Guttleith- und
Spitalpfleg ^30 fl — kr.

3. Wie nit weniger der Staad Ainzingerthal HO fl — kr.
Und liffern die bede oben angezogene 2 Rathsverwandte
von der Bürgerschaft gesteuerte 37 fl 39 kr.

276 fl 26 kr."

Im ganzen wurde aufgebracht:
„^. An aufgenommenem Tapital ^303 fl 26 kr.
2. An Bausteuern 283 fl 2b kr.
3. „ verkauften Airchenstüehlen 37 fl 5^ kr.

H
. Aus holz - - - 1 2 fl — kr.

3. „ Stein 2 fl H3 kr.
6. „ Rupfer erlöst 33 fl 2 4 kr.
7. „ Bley von alten Fenstern erlöst 29 fl 33 kr.
!< „ altem und anderm Eisen 5flI3kr.

Summa aller Tinnahmb bei diesem 1 « ,^ ^

„

Wolfacher Airchen Reformations-Gebäu I

^ st ^

Die INaurerarbeiten fübrte Iodocus Bär, Baumeister von Millingen, aus. Wic
oben erwähnt, wurde eine Gleichheit der Fenster in Höhe, Breite und Abstand her
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beigeführt ; das Langhaus erhielt 8 große Fenster, außerdem auf der Vorkirche 2 runde

und 4 aufrechte -, zu den 3 schon vorhandenen Thorfenstern kam ein viertes; „Turm-
und Sakristeigemäuer wurden repariert und die ganze Airche in» und auswendig
ausgeweißt". Der „Airchendachstuol" war von den hiesigen N?erklcuten „wegerkannt"
worden. Da ließ man den Haslachcr Zimmermann patruel kommen, „um zu
visitieren, ob ihme nicht noch zu helfen, so auch durcb die 2 neue Gehenckh beschehcn" ;

für seine „Visitations-Bemühung" wurde er mit kr belohnt. Die Zimmerer
Franz Vogel und Tonsorten „brachten das doppelte Gehenkh an und festigten durch
Einstoßung einiger neuer Balken das übel conditionierte große Gebälk" derart, daß
es seither wieder zwei Jahrhunderte überdauerte. Zur besser,? Erhaltung des
„Teffers" (Getäfel an der Decke) wurde auf der Bühne über das große Gebälk
ein Boden gelegt. Der „Grgel-Lettncr" erfuhr einen Umbau; das Gestühl auf
den beiden Vorkirchen, die im Jahre ^601, neu errichtet worden waren, ebenso die
Uirchenstühle im Tanghaus und Thor wurden teils verändert, teils neu ersetzt.
Aanzel, Altäre und Grgel mußten abgebrochen und neu aufgerichtet werden.

Jacob Heim, der Uhrmacher, verfertigte die eisernen Fenster, Michael öteiner,
der Schlosser, die „^2 gesprengten eisernen Leuchter, so annoch vergoldet worden, vor
die Apostel", Anton Armbruster, der Schmied, „60 große dickhe Nägelscheiben zu

öchlüessen zu dem großen Grgel« und Tachgebälkh". Hans Georg Aimmich, „der
Vraver", lieferte 3g gedrehte Stollen zu dem „Aommunicanten Gitter" und ^58
Atollen sjeden zu 6 kr

)

zu den beiden Vorkirchen. Joseph lValdtriz von Straßburz
stellte für 70 fl die Grgel neu auf und stimmte sie. Hans Georg Hildbrand, der
Maler, malte die Grgel, den Lettner, die 2 Vorkirchengeländer, deren Stollen, 8 große
Hcmptsäulcn, strich 3 mal das Thor „mit Kreiden" an; auch führte er „die Malung
der Gewölbsstrickh sRippen) und der daran sich befindlichen in Stein äusgehauenen

Bildnuß des heil. Laurents, Fürstenberg und eines andern Wappens Fassung, der
12 Fcnstergesimbs und Gestell, wie nicht weniger einiger renovierung der Tanzell"
für 99 fl aus.

„Zum Anmachen" der Farben für den Anstrich von Turm und Airche wurden

Blaß Bier verwendet, „zu einiger Trsparung gar zu vielen <Vls". ^ Blaß
Bier — 6 kr.) Im ganzen kostete die Restauration der Airche 2^99 fl 5^ kr.
Im Jahre 1738 wurde der Thoraltar renoviert: „Das Bildnis Thristi am

Treuz auf dem Hochaltar, item die Mutter Gottes und St. Johannes auf beeden
leiten, auch St. Stephany und St. Johannes Baptistae, der ganze Tabcrnacul; die

Bildnüsscn ney mahlen und fassen, den Tabcrnacul aber aufputzen; auch die Decken-
bübne in der Airche mit einem weißen Anstrich herstellen zu lassen; mit Jacob
Michael Gardcth, Maler in Haslach, von Buchlen gebürtig dies zu übernehmen
abgeschlossen. Die Bildnussen verspricht Gardeth also herzustellen, als ob selbe ney
genaclt wären, mit gleicher Maklerei, wie selbe versehen gewesen, außer daß kein
gutes Gold darzue komme, sondern statt dessen nur Metall; jedes der 5 Bilder

s 10 fl". Die Holzdecke des Langhauses malte Ignatius Hildbrandt, Maler in

N?olfach, «die ovalrundt Tafeln mit Laubwerk, die eckichten mit weißer Farbe, um
ZI fl ohne Gerüst".
Im Jahre ^8^0 erbot sich ein Italicner, namens Joseph Thiapini, die hiesige

Airche für 66 fl innerhalb I H Tagen auszuweißeln, wenn man ihm das Material,
Keiler, Gerüsthölzer etc. zur Verfügung stelle. Da er das Residcnzschloß in Donau»

cschingen „zur höchsten Zufriedenheit auch gemacbt hatte", vertraute man ihm die
Arbeit an. Bei dieser Ausweißlung wurden die Bildnisse der Apostel übertüncht.
Im übrigen is

t im vergangenen Jahrhundert wenig an der Airche gebaut und
verändert worden; denn es bestand immer die Absicht, si

e

durch einen Neubau zu
ersetzen, da si

e

trotz der zwei häßlichen Tmporbühnen viel zu klein war. Schon
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Pfarrer Fränkle hatte um das Jahr MX), wenn nicht auf einen Neubau, so doch
auf eine Erweiterung der Kirche angetragen. Von 182H an betrieb Pfarrer Bauer
(später Pfarrer Gchs) einen Neubau mit großer Lncrgie. Das Airchspiel zählte
damals 2553 Seelen (Wolfach 16ö9, Uinzigtal 88^), darunter 2045 Schüler und
Erwachsene, während die Airche nur für g66 Personen äußerst beschränkten Pia«
bot. (1880 wurden 615 Plätze, jedenfalls Sitzplätze, angenommen.) 18?« an>

erkannte das Ainzigkreisdirektoriuni die Notwendigkeit eines Neubaues. Aber end

lose Streitigkeiten zwischen Airchspicl und Standcsherrschaft, die sich gegenseitig die

primäre Vaupflicht zuschoben — auch die von elfterem zu leistenden Fronarbeiten
spielten eine Rolle — vereitelten ihn. Nach der Zehntablösung war die Standes
Herrschaft durch ein Urteil von 1852 von jeder Baupflicht befreit, und nun trat
die Frage eines Neubaues wieder gänzlich in den Hintergrund. Ulan suchte die alte
Airä'e wieder in einen einigermaßen ordentlichen Zustand zu versetzen. 1861 wurde
das Innere (5 Wochen lange Gottesdienst in der Schloßkapelle), 1869 das Außen,
1880 das Thor einer Restauration unterzogen. Dieses hatte schon 1878 ein mittleres

Thorfenstcr mit dem Bild des hl
.

Laurentius erhalten; das frühere war bis auf
eine Rosette zugemauert gewesen. Auch die Altäre crfubrcn einen Umbau. ?cr

auf Säulen ruhende Baldachin des Hockaltars, in der Nlitte mit dem Bild des bl.
Laurentius, auf beiden Seiten mit je 2 lebensgroßen Standbildern von Heiligen
geziert, wurde zum Bau der Nebenaltäre verwendet, von denen der eine die Himmls-
königin, der andere den t^coe bom« zeigt. Die zwei Bilder ftammen aus dein

Jahre 1875 und sind von Hofmaler Dürr in Freiburg gemalt. !?om (überbau
des Hochaltars blieb nur noch der reickgefchmückte, drehbare Tabernakel übrig.

Seit dem Jahre 1903 bemüht sich der derzeitige Pfarrherr Ferdinand Liselc
aufs eifrigste um den Neubau der Airche, der nun fchon seit 120 fahren als
dringend notwendig erachtet wird. Leider war es ihm, namentlich infolge des
Weltkrieges, bis heute nicht r ergönnt, ein neues, würdiges Gotteshaus erstehen zu

sehen.

Sie Glocken.

Als im Jahre 191? sämtliche Glocken Deutschlands der Beschlagnahme durch
die Uttlitärverwaltung verfielen, um der Landesverteidigung geopfert zu werden,
erlangten die H Glocken unserer Airchc „im Interesse heimischer Denkmalspflege"
Freigabe und zwar „aus Gründen hohen Alters, hohen künstlerischen oder

wissenschaftlichen Wertes oder anderer Besonderheiten". Der Großh. Konservator
der kirchlichen Denkmäler der Aunft und des Altertums, Universitätsprofcssor
Dr. Sauer in Freiburg i. B., macht folgende Ausführungen über unsere Glocken'

„1. Die größte darunter (Durchmesser 115,5 cm) zeichnet sich durch charaktervolle

Profile und vor allem durch eine außerordentlich schöne, ganz vorzüglich gesebnit>
tene, breite, aber flache, sxätgotifckc Nlinuskclschrift aus, deren Worte auffallend
starke Abkürzungen aufweisen, so daß si

e einer richtigen Lesung bisher getrotzt bat.
Die Inschrift sitzt am Halse oben, eingefaßt durch kräftige Linien, nach unten ab
geschloffen durch einen Bogenfries mit reicher Ntaßwerkfüllung ', die Worttrennunc,

wird durch ein spätgotisches ^-Zeichen bewirkt i

berikxZiotä § sn § c'ar'x ^— cre^rrix^ er § FuK'nar'x. s— ^ubernätrix^ K

oim somnium^ § s— Länct^ § er Z i 6iv,8Ä s— irxtiviss,^ § r'm't» s— trinitas) K

p
'

s^— parei^ H fl s— kilius^ § LpL s— Spirituss H s ^— sanOtus) F ave §, sOie

^.bliür?unA8Märl<s soll vvob.1 riock Naria. delZeurei^ ^r?> s^— gracia^ ^ pleZ

^— plen«^ § clils s— dominus^ ^ locum § >5^>>"
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Deutsch: „Gepriesen se

i

die Schöpferin und Erhalten« des Alls, die heilige
und ungeteilte Dreieinigkeit, der Vater, der Sohn und der h

l. Geist, Gegrüßt seist du,
voll der Gnaden, der Herr is

t mit dir. I,5Ol."

„Entsprechend der durch und durch stilgerechten spätgotischen Schriftart is
t

mich
die Jahrzahl in arabischen Ziffern, namentlich die 5

, mit den Zahlzeichen dieser
5xätzeit mitgeteilt."

„Am Alante! is
t die Reliefdarstellung einer Strahlen-Madonna mit Kind zu

sehen, sowie eine sehr undeutlich abgedrückte Münze mit einem Kreuz als Haupt
zeichen und einer unleserlichen Umschrift, schließlich noch die Darstellung des hl.
Laurentius mit dem Rost in sehr guter Ausführung."

Anw. Am Sonntag den >i> Mai 1919 früh um 9 Uhr zersprang dieser Glocke vor
bittcrem Welz und keid über das tiefe unsägliche Unglück unseres lieben Vaterlandes das
treue, edle Herz. In der Werkstatt? des B. Grüninger in Villingen erstand sie zu neuem
leben. Sic erkielt wieder die alte Inschrift mit dem Zusätze:

„Mehr denn 4 Jahrhunderte trug ich diesen frommen Spruch;
Am Ende des Weltkrieges, in Deutschlands tiefstem Unglück,
Im Jahre 1919 zersprang ich. Meister B. Grüninger von Villingen
Erweckte mich wieder zu neuem keben und reinem Klang,"

„2. Alter ist die etwas kleinere Glocke mit dem Durchmesser von Y7,5 cm. Um

ihre Haube zieht sich ein etwa 1,0 cm hoher Spitzbogcnarkadcnfries, ganz ähnlich
wie an den in der Bräunlinger Friedhofkapelle hängenden alten Glocken, nur etwas
derber im Maßwerk und in der Zwickclfttllung, aber allem Anschein nach vom
gleichen Meister. In den einzelnen Arkaden is

t mehrmals der Erucifirus oder die

2 Gestalten der Mutter und des hl. Johannes in Relief dargestellt, das Kreuz wie
bei Anbängekrcuzen mit breiten, flachen Balken. Vom Arkadcnfrics durch eine ge
drehte Schnur getrennt steht eine Inschrift mit sehr derben Buchstaben. Statt des
einleitenden Kreuzes hat der Gießer den Gekreuzigten selber dargestellt, ebenso
überall, wo sonst das einfache Kreuz vorkommt: <E,rucifirus) iohannes (Slrucifirus)
matheus (olrucifirus) lucas (Erucifirus) Marcus (Gekreuzigter) got vattcr . soon .
anno domini millesimo quadringcntesimo XXXII (IH22). Am Mantel sind in
einzelnen, den oberen gleichen Arkaden dargestellt: nochmals der Gekreuzigte, unter
ihm, nickt wie oben neben ihm, aber kaum erkennbar, Alarm und Iohannes, an
zwei Stellen; serncr in sehr derber Ausführung der bl. Laurentius, ebenfalls zwei'
mal."

„I. Die dritte Glocke mit Durchmesser von 88 cm is
t besonders bemerkenswert

durch ihre zahlreichen, zum Teil sehr langen Inschriften, deren Buchstaben klein
und dünn gestaltet sind. Der Mantel unterhalb des inschriftlosen Halses is

t in

2 kleinere obere Zonen und in eine größere untere zerlegt. Die oberste enthält: eine

Vorstellung der von einem Wolkenkranz umsäumten Krönung Mariae durch die
allerkl. Dreifaltigkeit. Darüber die Inschrift: Lancia . ^rinitäs . unus . Den« .
Miserere . nohis (deutsch: HI. Dreifaltigkeit, alleiniger Gott, erbarme dich unsere
ferner solche des h

l. Sebastian, stilistisch stark barock (Überschrift: 5
. LehastiaiK.'*

»rs pr« nobig)-, eine weitere des hl. Laurentius mit Rost (lwcrscbrift: 5
,

I^aurenti
ura prcz nokis), des H

I. Rochus" mit umgehängtem Radmantcl und Pilgerstab, sowie
mit nacktem sckwärigem Schenkel, kleiner Engelknabe, daneben (5. Roche «ra pru
nobis),"

„In der zweiten Zone is
t ei» großes, von Grafenkrone und Mitra überragtes

Wappen des fürstenbergischen Hauses dargestellt, unter dein im Hauptfeld des

* St. Sebastian is
t der Schutzpatron gegen die Oesi und andere ansteckende Krankheiten
Schutzpatron gegen Pest und Viehseuchen.
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Mantels zu lesen ist: K.eFnante illu-
strissirn« et Aenerosissimo Domino
Onü VrarisläO (üomirs a bürsten-

ber^ eczuite Aursi velleris."

Deutsch: „Unter der Regierung
des erlauchten und hochedlen Herrn
Herrn Vratislaus Graf von Mrsten-
berg, Ritters des goldenen Vlieses."

„In derselben Zone is
t

noch eine

Areuzigungsgruppe untergebracht und

schließlich die typische Inschrift dabei -

ün egn campsns nunqnam ctcnuncio v»ns

I^unera plsngn kulgurs kräng« sabbala p!>n>>o

Lxcit« lentos dissip« ventos p»c« cruevlos
ösnctns >»»6« lulmin» kugo funer» cl»u6«.

Deutsch: Sieh, ich, Glocke, künde

niemals Eitles, ich lobe Gott, rufe
zum Gebet, versammle die Geistlich
keit; ich klage bei Trauerzügen, breche
die Unwetter, läute die Leiertage ein;
die Trägen rüttle ich auf, zerstreue
die Stürme, besänftige die Grausamen,

lobe die Heiligen, verscheuche den

Blitzstrahl und beschließe die deichen
Züge."

„Im untern Hauptfeld des ^Nan
tcls steht schließlich folgende Datierung

st. sebas,ian5gio«e »sn und i«^. und Signierung :

^Vuz grc»em ?'euer k!«s ick mit (i»'«>t
Sur I>i/.ig >vsr ciamals mein listslt
<^«sKleister OKristopK Keule micK
^uc>Villingen wc>I meisterlicn
^ls^a man ^»ll, ssg ick sür v»r
1?,n tnusencl und sexkunclert I.iKr
Xven^ig uncl vier gwis s.ig ick <iier

?un XVnIslncK viirn die Ulficier
sienrg firiciu» genannt

?fi>rker clen Bürgern «olbekunnt
l?li»s ?'inclc 5Ierr /^mritmann g«esen
. äein 8c>Kn Vrslislnus ^umsl Verveser
Oer öckslnei ssmpl der I^>n6lscdreiderei
Im I5in?.gerlr,al vergaltet lrez?
ttiemit Kusu, 6ie I5rKun6t gar
Oer e»ig Lolr uns all Ke«'^r, ^men.

Unterhalb dieser gesclnchtlichen Inschrift is
t das Wappen der Stadt, nur

erheblich kleiner als das der Herrschaft dargestellt. Infolge der fadenartigcn Dünnc
der Buchstaben is
t die Bberfläche beim Guß vielfach über die Kontur hinaus gequetscht."

„H. In einer Schallarkade hängt noch ein kleines, nur HO cm im Durchmesser
starkes Glöckchcn vom Jahre 1,653. Den Ulantel zieren die zwei Darstellungen der

* Magister.



Arcuzigungsgruppe und der Niadonna mit Aind, eingefaßt von 2 Naturblätter»,
Line Inschrift am Halse meldet:

Peter Speck zu Nlacynz goß mich anno 1658."

„Allen 4 Glocken kommt ein sehr erheblicher wissenschaftlicher Wert zu, und
zwar in solchem Nlaße, daß si

e mit den Glocken des benachbarten Haslach oder
öcncn von Tüfingen und Bräunlings« in Wettbewerb treten können. Er is

t bei

der ersten Glocke in ihrer prächtigen Inschrift, bei der zweiten in ihren Varstes
lungen und ihrem sehr hohen Alter, bei der dritten in ihren geschichtlichen Erinnc»
rungcn, bei der letzten und kleinsten i

n ihrer Herkunft aus einer sonst bei uns im
Gbcrland wenig vertretenen werkstättc gegeben," —

Nach den Airchenrechnungen wurde die dritte, die sog, „Sanct Sebastians-Glocke"
erstmals im Jahre 1614 von oben genanntem „Christofs Reblin, dem Glockengießer
von Villingen", gegossen. Zur „Form der Bilder an der Glocken" lieferte ihm die
5tadt Wolfach 3 E „war", die 1 fl 4, kr kosteten. „Als man die Glocken 1614
gegossen, sind bei Hans Schneider, Verenwirth allhier, aufgangen 32 fl 14, kr." Im
Iabre 1613 wurde si

e vom Abte Nkartin „aus dem Gotshaus St. Georgen" (die
Uirchenrechnungen nennen ihn auch gleichzeitig Prälat von Dillingen) eingeweiht:
„Bei Hans Beckh, dem Würt zur Sonnen allhier, aufgangen, als die St. Sebastians"
Glocken von Herrn Nlartin, dem Prälaten von Villingen, so dessentwegen herav»
geritten, gewvcht worden 20 fl 27 kr." Die Glocke muß schadhaft geworden sein-,
denn 1 624 „hat Bernhardt Haascr zu Hausen das S. Sebastians Glockenzeige sZeugl
Zehn Villingen und dann die Glocken wieder gehn Wolfach geführt, so 11 Ztr. ge-
rresen,"

Die im Südfenster hängende kleine Glocke (1658) hat ehemals vom Turme von
5t. Jakob aus ihre eherne Stimme zum Tobe Gottes erschallen lassen. 1836 wurde

si
e in das Türmcben des neucrbauten wachthauscs an der Stadtbrücke gebracht, um

allabendlich die Feicrabendstunde zu rufen, weshalb ihr die Bürger den Namen
„Lumpensammler" beilegten. Erst 1844 vergütete die Stadt dem Iakobsfonde die
Glocke mit 64, fl

,

„nachdem Johannes Winterer, Teibgedingcr auf dem Horben, als
Mitglied der Bruderschaft von St. Jakob, dem ötadtpfarrer Bchs klagend v'.'r-
gcbrackt, daß si

e im Jahre 1836 von der ötadt nur auf 6 Wochen gclielien und
ireder zurückgegeben, noch bezahlt worden war." Als 1862 das wachthaus ab
gcbroci?en wurde, verschwand si

e für längere Zeit in einer ötadtremise. Vor etwa
2l_> Iahren kam si

e

auf die luftige Höhe des Kirchturms, um an die Stelle einer
.indercn ehemaligen Iakobsglocke aus dem Jahre 1427 zu treten, die sich zur Zeit
der Reformation bei der Zerstörung des Waldkirchleins in die ötadtkirche geflü.titet
und dort getreu ihren Dienst verrichtet hatte, bis si

e vor Alter die Stimme verlor.

Die letztgenannte Glocke (1427) wurde während des Weltkrieges an die Heeres-
Verwaltung verkauft. Diejenige aus dem Jahre 1658 schenkte die Stadtverwaltung
im IaKre Igt? dein Airchcnfond unter der Bedingung, daß si

e

„als Altertum'
crbalten werde.

Vie Airchenuhr.

„Am Iv. Gctobcr 1683 hat hiesiger Herr Pfarrer Dominicg Staub von Wen
zingen, Suger Gebiets, nach gehaltener predig zue Nlachung einer Uhren auf die

Pfarrkirchen umb ein Steuer angehalten mit Vermelden, daß er auf Zinßtag den
12. selbstcn in der Stadt hcrumbgeben wollte. Ist hierauf svon E. Rat^ er^
kannt worden, sinthemalen von altersbcro nie kheinc Uhr an der Airchen Thür»
gewesen, als solle solches gemainer Burgerschaft angesagt sd. h

. deren Uleinung

befragt^ werden." Gb Pfarrer Staub mit seinem Wunsche durchdrang, is
t aus

den Akten nicht festzustellen; doch befindet sich im nächsten Jahrhundert eine Uhr
Ilironik der Slod, wolsach. 16
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auf dem Kirchturm; 1739 werden jahrlich 10 fl für die Wartung derselben aus»
geworfen, „V2 von der Kirchenfabrique zu bezahlen, 1/2 von der Stadt und Gut

lcutpflcg"; si
e wird Lorentz Heimb, dein Schlosser, anvertraut. 1742 wurde der

^ Schlag der Uhr eingerichtet-, das Zifferblatt an der Decke des Langhauses
innerhalb der Kirche bestand um diese Zeit auch schon. „1775 fertigte Joseph

Fuchsschwanz, der Schreiner, zwei , Uhrcntafeln auf den allhiesigen Kirchturm für

10 fl 12 kr. Ignati Hildbrandt, der Alalcr, malt si
e und renoviert die Zeiger."

Die heutige Kirchcnuhr, welcher der Ulcsner Karl Lemperle wartet, stammt ans
dem Jahre 18Y6, und is

t ein Werk der Firma Gebr. Ungcrer, Nachfolger von^
Schwilgue in Straßburg.

Ordnung in der Airche.
^n früheren Jahrhunderten hatte eine große Anzahl Bürgersleute in der

Kirche ihre eigenen Plätze, Vorstand oder Stand genannt, die gegen Entrichtung
eines Schillings (6 kr) erworben wurden und „erblich" waren. Sic bildeten oft die
Quelle von Hader und Streit; manch ein „Weibsbild" drohte einem andern, „sie werde

si
e an den Zöpfen aus der Kirche führen, falls si
e

sich wicdcrumb unterfanget-,

in ihren stuehl zu stehen". „Der Weiber Zänkhcrcien und Unanständigkeiten" wurden

häufig vor den Vf<rrrherrn und, wenn dieser sich nicht darum kümmerte, vor den
Rat oder gar vor das Amt gebracht. Beim Urteil wog man die Ansprüche

der Streitenden auf den „Stand" ängstlich genau nach dein Verwandtschaftsgrade ab,
wie folgendes Beispiel zeigt:

„1675. ^n strittigkcit Kürchcnstucbl zwischen Christa Sauren seiner Hausfrau
und Töchtern, sodann Bürgermeister Tonradt Wcvdelin seiner Hausfrau und Töch
tern, is

t

auf angehörte Klag und vorgcwandte Freundschaft sVcrwandtschaftj von
Rechtswegen dieser Bescheid gefallen, daß weilen auf Seiten des Bürgermeisters

weiblicher Tinie nach die Freundschaft nachcr scheinet, als auf Seiten der Thrnta
Sauren, als solle gedachten Bürgermeisters Tonradt Wcvdelin seine Hausfrau
oder eine Tochter den Vorstand haben, hernachcr crmeltcn Thrista Sauren seine
Hausfrau oder eine Tochter daran stcbcn, sinthcmalcn die Saurischen schon lange
die posscssion >den Besitz) gebabt haben."
1755 findet es das Gbcramt „ungereimt, daß man von Seiten der Kirchen-

schaffncy nach gemachten neuen Stüchlen die stände an die daranstehenden umb 6 k
r

cigenthümblich und erblich verkaufst babc". Trotzdem blieb das Anrecht auf die

bezahlten eigenen Stände bestehen; jedoch scheinen die Taren bei etwaigen Neu-
crwcrbungcn erböbt worden zu sein.
Fälle von Hader und Zank zwischen „Mannsleuten" wegen „Ständen" in der

Kirche hat der Thronist trotz eifrigen Suchcns nicht entdecken können; die Gründe

dafür mögen die geneigten Tcscr je nach dem Gcschlcchte, dem si
e angcbören, sich selbii

zurechtlegen.

Die gn. Herrschaft besaß einen bcsondcrn ötuhl iin Thor, ebenso die Gei't

lichcii und Ccbrer. Für den E. Rat waren „Rothßstüelc" (16^) im Cangbaus b
e

stimmt; die Ratsbcrrcn der Stadt (auch die Gerichtsmänner in den Tandstäben!
waren vom Gbcramt aus angebalten, an Sonn- und Feiertagen an ihren Plätzen
zu erscheinen. Die Beamten bcnütztcn in der Regel den herrschaftlichen Stubh da
die Grafen und Fürsten meistens nicht hier residierten. 1777 wird für den Gber
amtmann Fischer und „seine löbliche Familie" von der Stadt aus ein Kirchemtubl
bczablt, „s, Bürger baben durch diesen obcramtlichen Stuhl ihren Kirchenort
hinten an de» Ratsstühlen verloren; jedem wird von der Stadtkasse eine Vergütung
von 2 fl vcrwilliget, jedoch mit dem Anhang, daß wenn der Stuhl der Stadt wieder
zurückfalle, jeder dieser bcmclten Bürger ihr altes Kirchcnort gegen Rückzahlung der
empfangenen 2 fl wiederum beziehen könne."



Außer den genannten Stühlen wurden noch „Frauenzimmer Stüel und ge>
mainer Weiber Stüel" unterschieden. !

Die lcdige männliche Jugend fand ihren Platz hauptsächlich aus der Vor»
kirche. Die Alagen über deren unehrerbietige Aufführung scheinen so alt zu sein,
als die Vorkirche selbst. „165^ hat E. Rat sich mit Herrn Pfarrer verglichen,
wegen der muthwilligen Jungen uff der Vorkirch Uffsehcr zu bestellen und bei
der Tbürcn wegen Auslaufens Wächter anzuordnen." „^653 werden Jacob Lauble,
Christian Ruofs, Lorenz Faißt und der Stadtknecht beschickt und zu Airchenwächtern
bestellt und ihnen die Aufsicht, daß niemand vor gebürender Zeit auslaufe, mit
ernst anbefohlen; Lauble und Ruoff postieren sich uff den Vorkirchen, Lorenz Faißt
bei dem vordcrn Thürlein und der Stadtknecht bei der hintern TKür."
„ ^66g rüeget Georg Sandhaaß, daß man auf der Vorkürchen ein solch Geschwätz

und Gugelfuehr verübe, daß hochnotwendig, solchem vorzukommen und sträflich ab-

zuthun. Hans Jacob Vogler rüeget, daß uff der obern Vorkürchen ein überlästiges
Gcdräng und Uluethwillen verführt werde." 1674,. „Alage, daß auf der Vor»

kürchen in allhiesiger pfarrkürchen die Jugend ein unleidenlichen Tumult und Un»
ruhe verübt." ^680. „Die ledige Burst haben auf der Vorbühnin in der Pfarr
kirchen eine große Insolenz und keinen Respcct gegen dem Hochwürdigen." Wegen
dieser ewigen Alagen wurde 1686 „auf der obern Vorbühnin und auf der untern
wieder je ein Airchenwächter verordnet."
Alcine Ainder durften während des Gottesdienstes nicht in die Airche gebracbt

werden. „^742 hat Barbara Aaytzer in der Früh, wider das so vielfältige Verbott,
ihrer Schwester ohnmttndiges Aind in die Pfarrkirchen zur h

l.
Messe getragen und

bicrdurch eine zimbliche Unruhe verursachet; kommt bis abends svom Bberamt auss

u
s

den Habercasten." ^744. „Des Maurer Gritschen Eheweib alhier hat sicb
wider des öfftern rerbott verflossenen St. Iacobitag unterfangen, ihr ohnmündiges
Aind in die Y Uhr U7eß in hießige Pfarrkirch zu tragen und hierdurch ohngelegcn-
heiten zu causieren, soll disertwegen in hiesige Airche 1 W Wachs zahlen."
Dagegen wurde die herangewachsene Jugend um so strenger zum Besuch des

Gottesdienstes und namentlich auch der Christenlehre angehalten, letzteres sogar bei

Androhung obcramtlicher Strafe. Nach einer Verordnung von ^7g6 sollte „das
Ausbleiben aus der Thristenlcbre" das erstemal „mit 5 Brügcl, das zweitemal mit
10 und so duppiliciert" gebüßt werden.

Airchengeräte und paramente.

Zur Zeit der Reformation in der Herrschaft Wolfach (1541
—
48) waren viele

Airchengerätc und »paramcnte geraubt worden. Da die Airchen gleichzeitig durch
Verlust von Iahrtagsstiftungen, Veränderung der Gefälle etc. arm geworden waren,

bedurfte es längerer Seit, bis das Notwendigste wieder bcscbafft werden konnte. Die
Paramentenstoffe und Altargeräte bezog man in damaliger Zeit meistens von
Straßburg. Wiederholt ritten der Pfarrherr und der Airchcnschaffner zur dortigen
Aleffe, um das Gewünschte selbst auszulesen und einzukaufen. Auch der Gold'
schmied in Rottweil am Neckar wurde mit Aufträgen bedacht.
1558 wurde „der nerve Himmel zum Umbgang mit aller Zugchördtc". angeschafft

zum preise von 2 W ^5 st
.

„1602 für die Himmelfahrt Tbristi sambt 4 Engeln dem Bildbauer in Gengew
bach 12 fl."

„Bastian Dreher, dem Goldschmied zu Rottweil umb ein kupfernes vergoldetes

Kreuz mit Steinen 56 fl."
I6t6. Zum Empfange „des Wcvbischofs Utirgcl zu Tonstanz" (siehe Refor

mation) mußte i
n der Eile nocb manches bergericbtct werden, wozu Fransen, Damast,



Vorhänge etc. nötig waren. Diele Sachen wurden von dem Schaffner Petrus
Hoy auf der „Johannis Sommermeß" 1616 in Straßburg geholt; darunter auch
ein „messin Rauchfaß" zu 2 fl HO kr, mefsin Aanten, zinnen Blättlein etc," „In
^1/2 Tagen sambt dem Pferd verzehrt 2 fl H8 kr."

^639. „Weylen ins gemein an Airchenornaten, sonderlich in Wolfach und

Hausen an Mcßgcwandten großer Mangel erschienen, als habe ich sdcr Airchcn
schaffncr^ den 26. Gctobris ^629 Deister Antony Schenk, den Schneider, nacher
Straßburg gescliggt, alle nottürftigtheit inzukauffen; er hat allerhandt wahr aus
Straßburg uß Isac Clausen des Alteren Gaden gebracht für 63 fl H8 kr." Aus
demselben Gaden wird 1,6^0 für 15 fl H8 kr Ware bezogen. Die Meßgewänder
weihte um diese Zeit jeweils der Prälat des Alofters Gengenbach.

1661. „Pfarrer Magister Joh. I. Maurer und Aürchenschaffner Johann
Gcörg Hüldtbrandt sind zur Straßburger Sommermeß geritten umb Linkaufung
von Airchcnwarcn." Balthasar Ludwig Aünast, Kaufmann in Stratzburg, erhält
von ihnen einen Auftrag von ^2 fl 36 kr. Er is

t um diese Zeit der Lieferant
aller Airchen des Bezirks; den Gberwolfachern verkauft er eine messingene Monstranz

für ^3 fl H5 kr. Etwas später wurden „Airchensachen" auch von Dillingen b
e

zogen.

^695. „Jacob Vruzetto allhier, welcher einen türkhischen Reitzaumb mit
überaus schönen, geschnittenen Stainen doch falsch von einem Offizier umb 139 fl

erhandelt, und mit erachtung des Herrn Deputaten und Pfarrherrn allhier zur
Besetzung einer Monstranz sehr zichrlich befunden worden, is

t

bezalt worden für
den ganzen Zaumb ^00 fl."
„^735 wurde von der Frau Gbrist Ariegscommissarin von Cangschavdten aus

Freiburg ein kostbares Meßgewand in diese Airche verehret und überschickt," ^7HZ

lieferte ein „Peter Toschana, marchand von Regensburg, paramente, so ein Metz»
gewandt in die Schloßkapclle zu 13 fl H5 kr."

^752 arbeitet der Goldschmied Gtt zu Villingen eine Monstranz um.
„l?80 wird durch ein Rcscript sBefehlschreibcnZ der Herrschaft anbefohlen, di>,'

bei den Airchenfabriken sAirchenfondss vorfallenden Goldarbeiten dem Franz Ludwig
Scmclbaur in Donaucschingen, wenn er solche in gleichem Preis und guter (Qualität,
wie andere, verfertigen werde, vorzüglich zu überlassen."
Wachs, Gl, Macsamenöl, Weihrauch, Tiroler Waldrauch, Mastir (Harz vom

Mastirbaum — ?istaciä lentiscvs) lieferten meistens auch Straßburger Händler; die
Hostien bezog man 1552 von Rottwcil; im folgenden Jahrhundert sl(,37) und
später besorgen si

e die Aapuziner in Haslach und zwar „übcrschicktcn si
e jeweils alle

großen und kleinen Hostien, was in der Herrschaft bey den Gotteshäusern durcbs

^ahre gebraucht wurde, dem Pfarrer in Wolfach, der si
e an die andern pfarr-

kürchen nach Bedarf rcuchte". Dafür bezogen die Aapuziner von den Airchen-
fabrikcn ein gewisses Quantum Weißmehl und Wachs. In allen Airchen hatte
man sog. „Gluetvfannen" zur Speisung der Rauchfässer.
Um das Jahr ^600 kostete

100 kleine „
^00 große Hostien

I Maß Nußöl

^ „ Macsamenöl

^ K wachs

9 Batzen.
3H kr.

32 kr.

5 kr. ^63« — ^
7 kr.

2V2kr. „ kr.

Der durchschnittliche Verbrauch an Wachs betrug jährlich um diese Zeit 48 Ä!,

an <Vl 23 Maß sin den Ariegsjahrcn 163H—3) gar keines), an großen Hostien 71X1
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5tück, an kleinen 2250, Das Kl, Ol, das der Bischof in Konstanz weihte, wurde
1552—1,666 meistens in „Thonningcn" sTunningen, G.°A, Rottweil) abgeholt, später
in Kottweil, dann uns wann auch in Bberndorf oder öchrzmberg.
I77Z wird dem Meßner Ignaz Peter vorgeworfen, „daß das in der Airche

nicht brenne und doch eine hohe Errechnung da sei; er soll künftig 20 Maß jährlich
bekommen und für die Nacht, da es nicht brennt, ihm ^, Schoppen abgezogen
werden".

Den Mcßwein für die Airche und die Schloßkapelle lieferten der Reihe nach
die Wirte, welche dafür jährlich eine „bonification" von I, fl erhielten. 17^2 wurde
vom Gbcramt eine neue Verordnung darüber erlassen, welche hier wörtlich folgen
soll, da si

e die Art und Weise dieser Weinabgabe an die Airche illustriert: „<Ls is
t

bis anhero gebräuchig gewesen, daß die gesamten Taffern» und Gassenwirt allhier zu
Volfach den erforderlichen Meßwein das Jahr hindurch sowohl in die pfarr^
kirnen als Hof Tappcllen und zwar dem Aör nach, ein jeder Wirt ^ Jahr lang
gegen Empfang eines Iahres-Gulden vom gemeinen Weesen sStadtkasse) allhier
hergegeben haben; indcme hingegen einem jeweiligen herrschaftlichen Ambtsbotcn,
der da zugleich auch den Meßncrdienst in der Hofcapellen verstehet, wegen seinen
obbabenden Ambts- und Tanzlevgeschäften sothancn Meßwein bei den äußcristen
Mrtcn in der Vorstadt zu holen nicht wohl tunlich were, so hat man heut dato die
samentlicben Wirth auf die Tanzley beruefen und selbigen den Vortrag dahin ge
macht, ein oder ander der Hofcappel negst gelegenen Wirt auszusehen, der oder
die den das Jahr hindurch in öfters ersagtcr Hoffcapelle erforderlichen Meßwein
reichen thuen; und nachdem man der Sachen Beschaffenheit, soviel seyn kunnte, unter»

suchet, so is
t resolvicrt worden, daß wirklich angefangenes Jahr hindurch Menrad

Noßcr, Salmcnwirth, Anthoni Braun, Gassenwirt sjödenfalls der heutige Hecbts
und Anton Wintcrer, Stubenwirt, jeder ^ Monath und bei Menrad Moßer an»
fangendt, hingegen in die Pfarrkirchen die übrigen 9 Wirth den Mcßwein her»
geben sollen, ein welches man ein Jahr lang continuieren wird ; sollte sich aber nach
der Handt eine alzu große Vhngleichhcith an Tag legen, so wirdt man an feiten
Gberambts nicht ermangeln lassen, nach verflossenem gegenwärtigem Jahr eine
andere Verordnung zu veranstalten,"
Daß diese Art der Lieferung des Mcßweincs die Geistlichen nicht immer befrie

digte, zeigt ein Eintrag in der Stadtrechnung IFHZ/HH: „Dem Herrn Pfarrer is
t

für den gewöhnlichen Meßwein von gemeiner Stadt wegen, weil die Wirth manchmal
kein Wein gehabt oder sonst unsauber darmit umgangen, bezahlt worden für 2 Jahr

5 E; gleichzeitig den Wirten für den Meßwein 1 E 1^2 st 6 H ."

Seit dem Zg, Jahrhundert bezieht der Pfarrherr ein gewisses Aversum für den
!Neßwein; im )ahr ^823 erhält Pfarrer Hansjacob ^6 fl

;

heute werden 3^,36 ^
von der Airchengemeinde, q,,^ ^« vom St. Iakobsfond ausbezahlt.

Kirchenmusik.

In früheren Jahrhunderten wurden besonders Anabcn für den Airchengcsang
berangezogen ; si

e

finden als „Singerbueben" in den Rechnungen immer wieder Er»
wähnung und sangen besonders im Werktagsgottesdicnste. Vom 1,7. Jahrhundert
an scheint man besonders lateinische Messen mit „Instrumentalmusik" gepflegt zu

haben; wiederholt (s
o

1669) werden „paßgcigen", Klarinette, Waldhörner, Trom
peten, Saiten etc. für die Airche angeschafft, Der jeweilige Organist hatte die Auf°
läge, dadurch für den nötigen Nachwuchs an musikalischen Aräften zu sorgen, daß
» unentgeltlich einigen Bürgerssöhnen Unterricht im Singen, Geigen und Blase»
von Instrumenten erteilte. Dieser sog, „Liguralmusik" ging zum großen Teil der
religiöse Charakter ab, weshalb si

e im letzten Viertel des vergangenen Iahrhunöerrs
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durch den zäzilianischen Gesang verdrängt wurde,

welcher dem hohen Ernste und der Heiligkeit des

Gottesdienstes Rechnung trägt. Der lateinische
Thoralgesang scheint in der ersten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts besonders durch den lang
jährigen Grganisten Joseph Sauter bevorzug!
worden zu sein; großen Anklang fand er aber
nicht; zum mindesten wird Alage darüber ge-
führt, daß demselben ein zu großer Platz ein
geräumt wird.
Neben dem lateinischen Gesang kam bei den

sangesfreudigen IVolfachern auch der deutsche
Gesang zu seinem Rechte; heute noch is

t

eine

große Anzahl alter, sozusagen spezifisch Wolfacher
wieder vorhanden, bei deren Anstimmung all
und jung seine Stimme zum Lobe Gottes erhebt.
Den Brganistendienst versah fast immer der

jeweilige Lehrer. In den Jahren 1.852—H5 is
t

ein ehemaliger Lehrer namens Joseph Sauter
Organist. 1^371, verfügt der Bberschulrat, daß
in Zukunft kein Lehrer mehr den Grganistendienst

versehen solle. Seither, sind Berufsorganisten
angestellt; der erste war Januarius Doldinger.
Doch mußten in der Folge wiederholt Lehrer er

sucht werden, die Stelle zu übernehmen, wenn es
an Bewerbern fehlte. (Gegenwärtiger Brganist^
Albert Schmider, Bahnhofwirt.)
Die heutige Brgel zählt l2 klingende Register

und wurde von dem Meister Wilhelm
Schwarz in Überlingen erstellt.
Säzilienfeste, verbunden mit einem Trunk,

werden in den Rechnungen erstmals zu Anfang
des letzten Jahrhunderts erwähnt.

Ver Friedhof.
Rings um die Airche herum lag ehemals

der Gottesacker oder Friedhof; nur wem«
Grabdenkmäler zeugen noch davon; unter den auf

der Westseite des Turmes aufgestellten zeigt eines eine Grafenkronc und als Wappen
einen Löwen mit einem Stern in der Tatze. Es is

t im Barockstil gehalten. In
schrift fehlt. Ein anderes zeigt ein gut gearbeitetes Areuz ssiehe obenstehende
Abbildung). In die südwestliche Seite des Langhauses is

t ein Grabdeckcl

aus dem ^5. Jahrhundert mit dem Wappen des Dienstmannengeschlechts von

Gypchcn eingemauert (durch eine Remise verdeckt). Zwischen dein Turm und der

Talstraße nacb Clberwolfach stand schon in alten Zeiten die sog. Toten» oder Bcin

hauskaxclle; si
e wird schon 1,557 genannt ! in ihr wurden jährlich H „Iahrtäz°

Messen" gelesen. 1,7^ erfuhr si
e eine Restaurierung. Die Zeit ihres Abbruch- iit

nicht bekannt.

1552 und ^(,32 findet „ein Siechcnhäuslcin an der Pfarrkirchen" Erwähnung,
Gb es den Zweck hatte, den im Gutlcuthaus untergebrachten Aussätzigen einigem
maßen Gelegenheit zur Anwohnung des Gottesdienstes zu bieten, konnte nicht fest»

Schmiedeiiernes Areu> auf dem alten
Friedhof. (A.S.f.A.-ll V,,A)



gestellt werden. Bei der Mündung der Airchstraße in den Friedhof erhob sick>
ehemals das IFW errichtete Missionskreuz, das ^872 durch den Maurermeister
Georg Prinzbach auf den neuen Friedhof transportiert wurde. Zwischen der großen
und kleinen Türe der Südseite des Tanghauses befand sich schon ^65? der Biberg;
später wurde er vor die Südseite des Tbors und ^857 an die Oftseite desselben
gestellt.

Da der Gottesacker zu nahe bei menschlichen Wohnungen lag, sollte ^826 eine

„Transfericrung" desselben stattfinden. Zu Ersparung der Aosten einigte man sieb
mit dem Großh. phvsikat dahin, daß der südliche Teil desselben bis zum Mcsnerhaus
um drei Schuh mit stcinfreiem Boden erhöht wurde. Im nächsten Jahrzehnt er»
wies sich aber die Verlegung doch als notwendig; ^3H0 wurde der neue Friedhof
angelegt (Einweihung ^2. ^2. Hg), der ^857 eine bedeutende Erweiterung erfuhr.
Auf dem alten Gottesacker ließ die Stadt ^865 durch den Handelsgärtner Typrian
Vaigcr in Zell a. H. Aaftanicnbäume anpflanzen. In ihrem kühlen Schatten fpiclt
beute die heitere fugend Wolfachs auf den ehemaligen Grabhügeln ihrer Vor»
eitern, welche, in Staub und Moder zerfallen, der ewigen Auferstehung harren.

Der pfarrhof.

Der Pfarrhof lag von jebcr hinter der Airche; er bestand aus dem Pfarrhaus
und der pfarrschcuer. Erstercs wird lö77 als baufällig bezeichnet; der Pfarrer
wohnt dcsbalb oberhalb des Rathauses, also jedenfalls im Schulhaus. >53l, werden

bolz und Steine aus dem ^ullwald zun: Pfarrhaus geführt, „um es nützlich und
mit wenig Aostcn zu bessern; der Pfarrer Hans Harsch hat nicht darein züechen
wollen". Die Verbesserungen müssen aber geringfügig gewesen sein; dein: ^5Y3
bittet Pfarrer Vritzius den Grafen Albrecht, „wegen seines priesterlichen Gebets
und seiner Studien zu befehlen, daß ein neues Pfarrhaus gebaut werde". , Der
Neubau erstand um I,(M; in diesem Jahre streckt die Stadt dem „Aürchpfleger"
Geld dazu vor. ^60^ wird eine neue pfarrscheuer errichtet. Neben dem Pfarrhof
stand ein „Plumpbrunnen" spumpbrunncn) mit Ketten und Eimern, der schon
lö37 erwähnt wird.

1762 wurde der Pfarrhof vergrößert und repariert; „der Stadt Wolfachcr,
Bürger babcn darzue die Hand-, die Bauernsame im Ainzingcrthal hercntgcgen
die Fuhrfronen xrcslicrcn müssen". Bei dieser Gelegenheit machten zwei Bürgers»
kinder einen glückli
chen Fund: „Johann
Mayer, des hiesigen
Burgers und Flözers
Sohn, lq. Jahre alt,
und Magdalena Fuchs
schwanz, Andreas

Fuchsschwanz seel. des

Schreiners Töchterle,
dermalen bei ihrem
Detter SebastianScl'illi,
dein Weber, in Dien
sten, haben wehrend
Verrichtung ihrer Fron
arbeit an den: Funda
ment zwischen der

Airchhossmauer und
dem Pfarrhaus gegen

!>er kath. pfar»I?of,
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Abend dem Höste zu einen Buckh ^Erhöhung des Erdbodens) hinweg geschlagen,
aus diesem eine Erde Irdene) schusseln ersehen und Geld daraus verschüttet, solches
aber wieder zusammengesucht und sambt dem Schussele in den Pfarrhof getragen,
q<6 Stück alte Ducaten. Da die Deposition solcher Ducaten nicht in loco sscro

scheil. Brt), sondern in !irea parockiali ^pfarrgut) sich befunden, folglich das Geld
nicht der Geistlichkeit, sondern der gn. Herrschaft, fürstl. Durchlaucht, lanquam
liomin« rsrriroriali j^als Herrn des Stadtgebiets) zustehend, sind die ^6 Ducaten ^ 5 fl

,

nach Verhandlungen mit dem geistlichen Rat in Eonstanz, mit der Diligence sLil-
post) nacher Donaueschingen gehorsamst eingeschickt worden." Auf gn. Befehl des
Fürsten wurden von dem gefundenen Geld den beiden glücklichen Findern HO fl

überwiesen; die übrigen 1H0 fl erhielt die Airchenfabrik als gnädiges Geschenk.
Vermöge einer Verfügung gn. Herrschaft vom Jahre 17?1 hatten die Pfarrer

und Aaplänc alljährlich eine Huotc von 10 fl (im 20. Jahrhundert 15 fl
) zur

Revarierung der pfarr- und Aaplanhäuscr in die Rcntamtskassc zu entrichten.
Da der erste Stock des Pfarrhauses sehr feucht und ungesund war, wurde

lni 19- Jahrhundert wiederholt ein Neubau angestrebt. Er kam aber erst IM
unter Stadtpfarrer Gustav Ricdcr zustande; am 29. September genannten Jahres
fand die Grundsteinlegung, am 2g, Dezember 1902 die Einweihung desselben statt.
Die Bausumme belicf sich auf 4H 000 einschließlich der Anlage des großen Nur,'

und Ziergartens (Grund und Loden nicht gerechnet, weil Pfarrgut).
In der Nütze des Pfarrhauses, auf der südöstlichen Seite de5 Airchvlatzes, stand von jeher

das Mesnerhaus, das vermutlich im I?. Jahrhundert gebaut wurde.

Vas Lrühinesser- oder Aaplaneihaus.
1577 wird ein Frübmesserhaus erwähnt; es lag in der „Hindergassen zwischen

der gn. Herrschaft Haus, so der alten Amptmänni» seligen gewesen und der alten
Schuol; stoßt hinden an die Stadtmauern". Um 1600 is

t es an einen

Bichel Edelmann vermietet, „der gibt Jahrs Zins davon q>'/2 fl":
für. den zum Frühmesserhaus gehörigen Garten zahlt Heinrich
Anopf, der N^esncr, 56 kr Zins. 1,601. erfuhr das Haus eine

Reparatur; 1,659 hat es einen Schwein- und Auhstall als „Zu-
gehördte". „1695 is

t das Eaplaneyhaus bei der großen Brunst
auch verbronncn"; der Vicar Johann Gutgsell wohnte dann in

einem Hause, das Pfarrer Franz Valth. Andermayer von Ober

wolfach hier besaß; er zahlte jährlich 6 fl Hauszins. 1779 wurde
die Aaplaiicihofstatt dahier um 80 fl an den „Becken" Franz

Siegel de, 5rül,m°!,er. Joseph Schmidcr verkauft. Das Frühmesserhaus scbeint also
<:,,!>,,>,Urkb.)' nach dem Brande nicht wieder ausgebaut worden zu sein; die

jeweiligen Aapläne (Helfer) wohnten in Uliete, welche zur Hälfte
von der hiesigen, zur Hälfte von der St. Romaner Airchenfabrik bestritten wurde.

Der Erlös aus der Hofstatt fiel deshalb zu gleichen Teilen den beiden Airchew
fabriken zu; um diese Zeit wurde St. Roman noch vom hiesigen Aaplan versehen.

Aapellen.

1
. 1328 wird eine „capcllc ze U?olfa" erwähnt, „die in scmt Nicolaus und in

sant Aatbcrinen ercn gestiftet und gemachet ist". N?o dieselbe stand, is
t

heute nicbt

mehr nachzuweisen ; jedenfalls befand sich ehemals eine Kapelle auf dem fog. „Eäxve-
linsgrün" obcrbalb der Schmclzcbrückc, der früher zur Stadtalmcnde gehörte. (St.
Nikolaus is

t der Schutzheilige der Schiffer.)

* A.d.F.Nrkb. bedeutet vorkomincndciifalls: Entliehen aus den fiirstenb, Urkundcnbiichkni.
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2, 1603 findet eine „Capelle Sanctum petrum" Erwähnung. ^,

3. Neben der Uirche lag die sog. Beinhauskapelle, dem HI. Georg, dem H
I.

Aarl Borromäus und allen heiligen geweiht.

^
. Beim „Gucth-5euthaus" vor dem untern Tor war ein „Täpclin, worinncn

I Lrucifir sarnbt bceden Schachern". 1685 wurde es renoviert und durch den
Apeler Andre Götz gemalt.

5
. Die l)ofkapellc „Unserer lieben Frauen". (Vergl. Schloß.)

6
. Die St. Jakobs» und die St. Antonius-Uapclle. (Vergl. St, Jakob.)

7. Line privatkapclle in Langenbach beim „Täpelleshof". Diese war „durch
die känge ruiniert". 1802 bittet „Johann Hcizmann, der Täpellebaucr, ihm zu
erlauben, solche wieder, jedoch nicht in der so großen Form herstellen zu lassen, indem
cr von der Pfarrkirch sehr weit entlegen und Gelegenheit hätte, zu nachmittagszcnt
statt der Vesper mit den Seinigen einen Rosenkranz abzuketten. <Ls wird ihm vom
Gberamt erlaubt, doch solle cr die Capelle schlüssig machen, damit selbe alle

Abend geschlossen werden könne, um dem liederlichen Gesindel keinen Aufentball zu

verschaffen."

Areuze und Bildstöcke.
Die Berge rings um Wolfach waren früher mit

Areuzen gekrönt. <Ls wurden auf Rosten der Stadt
folgende Äreuze errichtet:
^665, 1680 und 1756 auf dem „Ivolfenberg"",

16Y1 auf dem „Hofeggle", 1713 das steinerne
Areuz, das heute noch steht.
16YZ, 1704, 1715, 1751 auf dem Aäpfle (am

„rüggberg", Acipflefelsen), 1772 daselbst ein „Wetter
kreuz", 1724 „vorm obern Thor",
1715, 1727 und 1766 auf dem „Forstenberg".

Auch auf dem Rotenkreuzberg soll ehemals ein

Areuz gestanden sein.
An den von IVolfach ausgehenden Straßen stehen

verschiedene Bildstöcke, zum Teil in guten Barockformen,
mit Voluten etc.

Gegen Gberwolfach das Vrcikönigs>BiIdstöckle mit der Jahres»

zaKI 1775, gegen lialbmeil eines mit der ZaKl ^77v,
Bildstöcklc au, dem ZaKr ,77«

kirchliche Leiertage.
Die Zahl der kirchlichen Feiertage war in früheren Jahrhunderten viel größer,
Im Rirchenkalender des Stadtbuchs von 147« sind folgende verzeichnet:
Der jenner.

>
.

Der Acbtendtaa sNeu-
jahrZ."
d. Der Heilgen Drykinig
tag.*

«
. Sanct ErHartz tag*

15. Sanct Hilarius tag.
17. Sanct Antonien tag.*
20. Sanct Sebastians tag.*
21. Sanct Agnisen tag.
22. Sanct Vincencicn tag.
25,. Sanct Pauls bekerung.

Der Hornung.

1
. Sanct Briden tag ^Bri
gittas
2. Unnser frowcn lieht
meß*
5. Sanct Blasius tag.
5, Sanct Agathen tag*
6. Sanct Dorotheen tag.

9
. Sanct Appolonicn tag.

14. Sanct Valentins tag.
22. Sanct Peters tag.*

24. Sanct Mathie tä.v*

4
-

!2.

21.
25.

Der mertz.
Sanct Adrians tag.
Sanct Gregorius tag.
Sanct Gertruten tag.
Sanct Bcnedicten tag

Unnser frowen ver>

kündung.*



Der abrell.

4. Sanct Ainbrosien tag.
25. Sanct Georien tag.*
25. Sanct ?narr tag

sMarkusZ.

Der Höwmonatt sIuli>.
2. Unnser frowen Heim
suchung.*

4. Sanct Ulrichs tag.
l5. Sanct ?nargr<then tag.*
22. Sanct marie magda-
lenen tag.*

2.5. Sanct Jakobs tag.*

Der erst wintermonatt
jOktoberj.

4. Sanct franciscen tag.

^6. Sanct galten tag.
t«. Sanct lux tag j^ukasj.
25, Crispin und Trispian,
28. Sanct Simon und

7>udas tag*

Der maye.

!. Philipp und Jakobs
tag*
I. Als das heilig crütz
funden ward.

2,5. Sanct Urbans tag.

Der ougstmonatt.

6. Sanct Sirten tag,
7. Sanct aufren tag ^Afra).
8. Sanct Tiriar tag.

c)
.

Sanct Romans tag.
I<>. Sanct ^aurentien tag.*
>5. Unnser frowen uffart.*
24. Sanct Bartholomeus
tag .*

2<). Decollacio Johannis
sLnthauptung^.

Der annder winter
monatt sNovembers

1 . 2lller lxilgen tag*
2. Aller seien tag.
6. Sanct Teonhartz tag.

l ^
. Sanct martins tag.*

l6. Sanct Vthmars tag.
Sanct Elßbethen tag.

25. Sanct cleinens tag.
25. Sanct Aatherinen tag.*
2<i. Sanct Tonratz tag.
50. Sanct Andres tag.*

Der brachmonatt lIumj.

5. Sanct bonifacien tag.

^5. Sanct Vitus tag.
24. Sanct Iohans tag.*
2ö. Sanct Iohansu. Pauls.
29. Sanct Peter und Paul.*

Der herbstmonatt.

8. Ilnnser frowen geburt*

9
.

Tostentzer Airchwihin.
l4,. Die Erhöhung heilgc
crütz.

2^. Sanct Mathcus tag.*
22. Sanct Maricius tag
sMoritz, Mauritiusj.

29. Sanct Michels tag.*

Der cristmonatt.

4
. Sanct Barbaren tag.*

6. Sanct Nicolaustag.*
8. Als Unnser fron, Lm
pfange ward.*

l5. Sanct Tucien und otilicn
tag.

2^, Sanct Thomans tag*
25. Der Heilig tag zu Mch
nechten.*

26. Sanct Steffans tag*
27. Sanct Johanns cr>an«
listen tag.

2«. Der kindlin tag.

29. Sanct Thoman von
Aantzelberg.

5^. Sanct Silvesters tag.

Zu diesen Feiertagen kamen des weiten? die beweglicbcn Feste: Bstern mit de»

2 folgenden Tagen, Thristi Himmelfahrt, Pfingsten mit 2 folgenden Tagen und das

Fronleichnamsfest.

Nach dem „innzigtbaler Feiertagsmandat" von l54,8 mußten außer den Sonn

tagen folgende ,,Fcuertage" gehalten werden, „Der Wihennachtag, die Bcschncidnru
des Herrn, das is

t der Acbtcntag, der beilig drcv Aönig Tag, die Bstern mit zwcven
volgenden Tagen, die Auffabrt des Herrn, die Pfingsten mit zwevcn folgenden Tagen,
das Fronleichnamsfest, die fcuertäge der beilgen Iunckfrawcn Mariae, die Tag der

HI. Aposteln, sanct Johannes des Täufers tag, sanct Maria Magdalena, saut
Steffans, sanct Laurenzen, sanct Martin, sanct Micbcln und Allerheiligen, auch in

jeder Aircl cn deren Heiligen fest und Tage, so daselbst patroni sind."
Für Wolfacb waren alfo durcb diese Verordnung die besternten Feiertage obiger

Susaimnenstcllung nocb geboten, dazu die beweglichen Feste. Durch Papst Gre
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gor XV. wurde ^62^ des weiteren das Fest des h

l. Joseph zu einem gebotenen
Feiertage erhoben.

Im Jahre ^78! schaffte das bischöfl. Vrdinariat eine Anzahl Leiertage ab; an
dm „abgcstrecten Feiertagen" (dazu gehörten z. T. die Apostcltage) war kein Arbeits»
zwang, „ohnerachtet von Herrschaft wegen gewünscht wurde, daß die Ilnterthancn

zu ihrem eigenen besten sich der Dispensation bedienten".

Im Jahre ^8^ „haben Seine königliche Hoheit der Großherzog, um die
im Großhcrzogthum katholischen Antheils noch herrschende Ungleichheit in Haltung
gewisser Fever Tage, besonders der Airchen patrocinien, um die daraus entstehenden
nachthciligcn Folgen zu entfernen und eine vollkommene Gleichförmigkeit einzuführen,

nach genommener Rücksprache mit den betreffenden bischöflichen Vicariaten, als
allgemeines Gesetz für Ihre katholischen Untcrth,anen zu bestimmen geruht, daß

1
. außer den Sonn- und sechszehn gebotenen Feyertagcn, als: Neu Iahrs-Tag,

Vrev Aönig, NkariS Licht N!eß, Joseph, Nkariä Verkündigung, Bster- und pfingst»
montag, Christi Himmelfahrt und Frohnleichnams Fest, Peter und Paul, Nlariä
Himmelfahrt und -Geburt, Allerheiligen, Alariä Empfängnis, heil, Thristtag und
5tcphans Fest, keine andern Fever Tage mehr swtt haben ;

2. die Airchcn- und Vrts Haupt patrocinien, wann si
e

nicht selbst schon auf
einen Sonn« oder gebotenen Feyer Tag fallen, ohne Ausnahme an dem nächst darauf
folgenden Sonntag gefeyert; hingegen aber

3
.

alle Feste von Neben Patronen, so wie die patrocinien und Airch Weihen
solcher Aapcllen oder Neben Airchen, wo gewöhnlich an Sonn» und gebotenen Feyer
Tagen kein pfarrlicher Gottesdienst statt findet, gänzlich unterbleiben und desgleichen
Kapellen un^> Neben Airchen gerade an jenen Tagen, wo sonst die Patrons- oder
Inrcb Weih Feyer begangen wurde, geschlossen werden sollen". (Regierungsblatt

Seit dem Jahre 59^2 werden folgende Feiertage nicht mehr gehalten: N?ariä
Lichtmeß, Iosephstag, Alariä Verkündigung, Nariä Geburt.
In Wolfach nahmen unter den kirchlichen Feiertagen von jeher das Fest des

bl. Laurentius, des Airchenpatrons, und „Torporis Thristi" oder Fronleichnam
eine bevorzugte Stellung ein; beide waren durch feierliche Prozession ausgezeichnet.
An Fronleichnam wurden, wie heute noch, innerhalb der Stadt H Altäre errichtet,
„bei der Airchcn", beim Adler, Rathaus und Schloß. Den Schloßaltar ließ die
Herrschaft erstellen; im 19. Jahrhundert überwies si

e den Altar nebst einer ent
sprechenden Summe Geldes der Stadt mit der Verpflichtung, für die Erhaltung
und Errichtung desselben Sorge zu tragen. Die Aufstellung der übrigen Altäre war
Sache der Bürger oder der Stadt selbst. An der Prozession beteiligten sich vornehm
lich die herrschaftlichen und städtischen Beamten, die Bürger mit dem großen und
kleinen Geschütz, die Schützen, Zünfte, Bruderschaften, „Thoralistcn, Nlusikanten,
Vambors", in der ersten Hälfte des ^9. Jahrhunderts das Bürgermilitär. Den
Himmel über dem Allerheiligsten trugen die H Wolfacher Bürgermeister. Am Abend
spendete die Stadt den Hauptbctciligten einen Trunk: „50. Älay ^6^^ als in Festo
Torxoris Thristi haben die Herren Bürgermeister wegen gehabter Ulühc, den Himmel
ob dem Hochwürdigen Sacramcnt zu tragen, einen Abcntrmikh gcthan, wie von

altershcro gebräuchig gewesen, aber in Vergessenheit kommen wollen, Herr pfarr
bcrr und' Stadtschrciber wurden darzue beruefen, darbcy verzehrt 3 fl kr."

Nach der Stadt Wolfach „Notandabuch" erhielten 1732 „der pfarherr, der
Taxelan, 2 Taxuziner, 2 Herren Veamxte sBberamtmann und LandschaffnerZ, der
Staabhalter, die 4 Burgermaister,, Her Stattschrcibcr, der schuolmaistcr und der
ülcßner" statt obiger ScKrung „je ^ fl an Torxoris Thristi auf uncosten der
Stadt".
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„Denjenigen Bürgern, welche das große" Geschütz unter sich gehabt, wurde nach
vollendtcm Gottesdienst nachmittags gegen ^ Uhr ein N!aß Wein und vor 2 kr
Brot, sodann I> fl vor einen Bratis und ein Salath, hingegen aber denenjenigcn,
welche das hochwürdige Gut mit dem kleinen Geschütz begleitet, gar nichts gegeben,
5752 aber würdet die Verordnung dahin gemacht, daß jenen, welche das große Sc-

schütz führen, nun sürohin jedem ^ ZNaß U^ein und vor 2 kr Brod, nicht aber der
Gulden vor das Essen, sondern denen, die das kleine Geschütz haben, jedem ^ Matz
Wein und vor ^ kr Brot gegeben werde," Der Aufwand für dieses Fest war ziem»
lich groß; er betrug in dieser Zeit über 50 fl.

In der Eharwoche fuchte man in früheren Jahrhunderten dem Volke durch
theatralische Aufführungen das Bvfcr des Gottesmenschcn auf Gol>
gatha in seiner ganzen Größe zum Bewußtsein zu bringen. „^683 hat am Martv
allhicsigcr Herr Pfarrer Dominic Staub anbringen lassen, wie er auf khünftigen
Kcyiige» Eharfrc>tag den Passion in etwas agieren und durch underschiedliche per>

sonen spielen lassen wolle, mit vermelden, daß solche Tragcdi ohn uncosten nit könn-
ten gehalten rr erden, als n ollte er dessentwegen die gemeine Stadt umb einichc Bcy>

hilf gebührend crsuclen." Der E. Rat stellt die „Dillen und Schrägen" zur Ver»
fügung und beauftragt die Zimmerleute, das Theater herzustellen. »75^ und auä> in

den folgenden fahren wird eine „theatralische proccssion" abgehalten. Ein pal»
mcnesel, der auf einem Wägelchen gezogen wird, findet Erwähnung. Nach münd
lichen Überlieferungen kam die ganze Leidensgeschichte Ehristi zur Aufführung. De»
Schluß bildete die Kreuzigung auf St. Jakob, wohin der Bürger, der den Ehristus
spielte, das Areuz tragen mußte. Um das Jahr 1770 war diese Rolle dem Scbiffcr
Roman Armbruster zugeteilt. (Urgroßvater des alten Zähringers Wilhelm Ann-
brustcr etc.) Nach dem beschwerlichen Aufstieg mit dem gewichtigen Areuze zog cr

sich bei der Kreuzigung eine Erkältung zu, die ihn im Alter von 26 Iahren dabin»
raffte.
Da es bei diesen „Tragedien" und Prozessionen oft nicht an unfreiwilliger

Aomik fehlte, verliefen si
e

nicht immer mit dem nötigen Ernst und der erforderliche»
Würde. Aus diesem Grunde scheint die Stadt 178U mit ihrem Gesuch an den gn.
Herrn „um Erlaubnis zu Abhaltung einer theatralischen procession über die beiden
Iesu-Ehristi ein für allemal abgewiesen" worden zu sein.
Auch ein Grab E h r i st i wurde in der Kcidenswoche errichtet. „ 1 657 haben

Herr Dcchant und Vberambtmann ein neu groß Grab Ehristi lauf Rosten der
AirchcnfabrikZ erxawen lassen." Im folgenden Jahrhundert „hat es Andreas Fucbs>
schwänz, der Schreiner, oft uf- und abgerichtet und repariert".
Am Gründonnerstage abend versammelten sich Andächtige vor dem O l b e r g

um den scl-merzhuften Rosenkranz zu beten. Diese fromme Sitte hat sich noch bis

heute erhalten. Jeden Donnerstag abend läutete der Nlesner „die Angst Ehristi"!
cr bezog dafür jährlich 2^ kr.
Eine Weihnachtskrippe wird t?26 erwähnt.
Von Areuzerfindung bis Areuzcrhöhung wurde Ende des ^8. Jahrhunderts

wöchentlich „eine hl. 27iesie bei Aussetzung des hochwürdigcn Guts applicicrt".
In allen Pfarreien kaufte und reichte man früher Wein „zum Nachtmahl oder

für die Eommunicanten über Gstcrn", ebenso zum „Johannis Segen"; der Wei»
war aber nicl t konsekriert. Dieser Brauch findet schon in den ältesten Rechnungen
und noch am Ende des 18. Jahrhunderts Erwähnung. Auch die Weiber, welche
Aerzen machten, bekamen Wein.

Betstunden.

Das Wolfachcr Stadtbucb von ^70 berichtet- „Nota es is
t

zu wissen, das durch

se
i

ulthaisscn, burgcrmcistcr und rat angesehen is
t mit sampt dein kylchcrn slvirch
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herrnl, das man sol d a s g r o ß b e t t , so man von alter her gehavt hat und von

unfern rorfaren angchaben und uff yedes hußgesind gelegt got dem almcchtigen und
der iunckfrowcn Ularien, allem himelschen her zu lob und eren, uns armen sünder
zu bcscbuczung und behütung unser stadt, lib und gut, das man sölich groß bett
lxiitcn sol allwcgcn und cwigclichcn in zchen jähren «in mal, und is

t

also

uff diese jarczal uff hüt dato das gebett angelegt und gehalten worden, geschehe»
am dornstag nach dem sontag Kantate sUlai 21.s anno domini etc. YS 1^4.9^,
und soll uff vcdcs huß gelegt werden tusend Pater noster und sovil Aue savej
!Naria, und sol mcr ein Dacht jDocltZ gemacht werden, darczu man fünfczehen
pfundt rracrs kouffen und geben soll, daruß man ain kerczcn machen soll, die
got dem almecbtigen zu lob gebränt soll werden in unser pfarkyrchen."
1655. „Viertzig stündig Gebett, auß Ahnordnung unßers allerheiligsten Vat°

tcrs, f«bsts Alerandry deß sibcndten dißes Nahmens, auf die vier Sontäg deß h
l.

Advents dißes ^655 Iahrtz, Allß nämblichen auf Sonntag den 28. Novembris,
den 5., 12. undt 19. Dezcmbris rottcnweitz zu halten angestellt," Es wurden 10 Rot
ten gebildet mit Rottmeistcrn, unter denen sich die 4

. Bürgermeister befanden
?as Gebet dauerte an j^dem der 4. Sonntage von 6 Uhr morgens bis 4. Uhr nach
mittags ! jede Rotte übcrnabm eine Stunde.

ic>98. „25. Ulav. Als von langer Zeit auf das Bhngewittcr und zwar mit
langwierigem Regen eine sehr ohngewonlicbc Uälte dergestalten eingerissen, daß nicht
allein alles Gewäcis dardurch merklicb hintertreiben, sondern die Früchten ganz
augenscheinlich in verderben geraten müssen, wurde resolviert, zu Abwendung die-

se
s

gerechten Zorn Gottes und schädlichen Verhängnis ein gemeinsames ^2 stündiges

liebet in allhiesigcr pfarr bis nechsten Sonntag anzustellen."
1827 werden 12 Betstunden von einem Ureuztag zum andern gehalten, denen

der Ulcsner beiwohnen muß ', er erhält dafür 1 fl 12 kr.

Prosessionen.

^5chon I53l) gingen die N?olfacher mit Urcuz und Fahnen nach l>ausach. Jeder
5chüler erhielt von der Stadt aus ,„cin N?eißbroth oder ZUutschcl". „Item wenn
hernach andern Tags die von Hausen und Gberwolfach mit dem Treuz «Ibers
gangen, is

t der pricstcrsckaft und andern «in Trunkh verehrt worden-, 6V2 U7aß
wein und ^ ^ umb Brot thuet 9^8 ^."
Um ^7lX) bestand die Gewohnheit, der von Hausach zurückkehrenden pro»

Zession dos sog. „Treützbrodt bis zur Sicchcnbrückc cntgegenzutragen und dort zu
verteilen." Auch war es „gebräuchlich, daß wann daß Trcütz wieder anbero ge»
kommen, denen sahnen tragern und singern an wein 5 maaß und an brodt 4,0 kr

in die Sacrysti gegeben wurt. Dem Beckhcn, so daß so genante Treützbrodt dachen,
wurde von jedem fester 4 kr bacherlohn gcraicht". „Denjenigen, so das Treützbrodt
zur Sieckcnbrucken getragen und dorten verschnitten und ausgeteilt, auch denen, so

den Wein in die Uirch gebracht, hat man, zu einer ErgöKlichkeit, altem Gebrauch
Nack, ein Trunkh angedeihen lassen."
Die Prozessionen von und nack Hausach wurden bis ins 19. Jahrhundert ge

halten; die von Vberwolfach hierher verlieren sich anfangs des 17. Jahrhunderts.
1647 wurde eine Prozession nach dem „Hörlinberg" s^lzta» unternommen,

an rcelcker sich auch Uaruziner beteiligten, 1755 nach UlariaZell zur Uctten
lSell a. H.). „1745 hat man, wöilcn der gütige Gott die Stadt vor Urieg bewabret,

2 Areuzgäng angestellet."
„Uber pentecostes spfingstcnl sind die N?olfacbcr mit Trcuz und Fahnen alle

^abr zu St. Roman erschienen." Dieser Urcuzgang is
t vom 17. bis über die 2. Hälfte

des 19. Jahrhunderts zu verfolgen. Im Iabre 1859 veranstaltete Pfarrvcrweser



Ginshofer, wie Nketzgcrmcister August Armbruster jr
,

von hier erzählt, einen lireu^
gang nach 5t. Roman, um den Lieg der österreichischen Truppen über die Französin

in Vberitalien zu erflehen. Beim Gotteshaus des H
I. Romanus begeisterte er

seine Pfarrkinder, zu denen auch die Gberwolfacher gestoßen waren, durch eine
markige, feurige Rede für Österreichs gerechte Lache und schloß mit den Worten.

„Bstcrreich an Sieg so reich, schlägt seinen Feind auch diesmal glorreich!" Unter
dem tiefen Eindruck des Vernommenen wallten die Andächtigen wieder den Langcn°

dach Hinunter der Heimat zu. Als si
e

zur Stadtbrücke kamen, durcheilte eben die

Nachricht die Stadt, daß die Österreicher in der blutigen Schlacht bc>i Solferino
s2H. Juni 185Y) von den Franzosen gänzlich geschlagen worden waren. Schweren!»
täuscht ging jeder still nach Hause-, denn bei der menschlichen Z<urzsichtigkeit konnte
keiner begreifen, daß es für Osterreich ein Glück war, mindestens einen feiner vielen
heterogenen Bestandteile los geworden zu sein,
lÄreuzgäNge nach St. Jacob siehe den betr. Abschnitt )

Wallfahrten.
Von Wallfahrten is

t in den Archivalicn des öftern die Rede; es wurden
solche namentlich unternommen, um Heilung von körperlichen und geistigen Ge»
brechen zu erlangen. Trotz der äußerst primitiven Verkehrsmittel und der großen

Beschwerlichkeit des Reiscns wurden sehr entfernt liegende Gnadenorte aufgesüßt.

Im Jahre 1608 machte die alte Spitalmeisterin zu Wolfach eine Wallfahrt nach
St. Jacob (in Spanien) und erhielt vom T. Rat als Almosen ein Reisegeld von

1 W H. 162H. „Hans Schmidt, der Wirt, und dessen Bruder Bastian, der Uiefer
allhier, bringen bei Ambt vor, daß ihr Heeder jüngster Bruder, Vavid genannt, be-
dackt und sich vorgenommen, weilen er ein so tauber und gehörloser Aopf, und
verhoffe durch die Walfahrt gnad und Gesundheit zu erlangen, nach St. Jacob
sin Spanien) zu ziehen und sehen wolle, ob er möcht sich bei einem Herrn unter-
bringen." Bescheid: „Wenn es kheiner andern Meiining bcschehe, wird solck«5
von Ambts wegen nit abgeschlagen." 1651 stellt der T. Rat einem Wallfahrer nach
Coretto in Italien einen paß aus.
1653. „Weil wegen des armen Mädlcins Anna Maria Weygant im Spital

geschlossen, ehester Zeit und Tagen nach Einsiedeln zu schicken, als is
t

Johann Görst,
der sich zwar anfangs geweigert, bei Thurnstraf svon T. T. Rats ufcrlcgt und an-
befohlen worden, mit Zuziehung Tonrad Waidellins und Jacob Neffens im Namen
ihres Schweizers Hanns Weygant, Herrn Pfarrherrn nachzugehen und ihn zu bitten,

daß er morndrigcn Tags oder wann es ihr belieben werde, uff der Tanzet für
umb Steür und Almuosen uff den Weg und zu ihrem Unterhalt bitte und neben
dcme uni das gemeine Bett sGcbetj anhalte." 1657 übernimmt Bürgermeister

Johann Armbrustcr eine Wallfahrt zu „Unser Frcmcnbülf nach Rottweil". 1677.

Tin Wallfahrer pilgert nach „St. Jacob in Gallicam" ; er soll jemand für 10 kr ein
spanisches Areuz mitbringen, „gelangt aber bloß bis ins Frankreich". 1682. Anna

Maria Wickhumb is
t von einem bösen Geist besessen-, „deren Pfleger, der alte Stadt-

knccht Jacob Dccklier is
t Vorhabens, nacker Tinsicdeln zu wablfabrten. Von der

Stadt auf die Raiß 6 fl".
1749. „Man hat nicht ohne sonderliches Mißvergnügen von feiten Vberambts

schon vor geraumer Zeit vernehmen müssen, was gestalten Jacob Arinbruster,
Weber im Hirschbach bei Sckappach, seine Handicrung auf eine feiten setze und sici'
nur beständig auf das Wahlfartengchen nacbcr Maria Tinsiedeln und Tlchinaen
sAloster und Wallfahrtsort in Bayern in der Nähe von Ulmj verlege, benebens 50
und incbrcr Personen zu sieb nehme, mit selbigen proccssionswcis von Brt zu Ort
marschiere, ibucn unterwegs predige und zusxreckc, nickt weniger, wann er je z»



wcilcn ainhcimisck seye, converticula von verschiedenen Reuthen und mit dieser
eccasio Christenlehre und predigen halte, ferner gebührenden Weibern beistehe, auch
Mssensckaft haben wolle, ob diese oder jene Krankheit natürlich seye oder ober vom
bösen Feind herrühre, und was dergleichen Sachen mehr wären," Das Gberamt
untersagt ihm solche „Spiegelfechtereien". „Er setzt aber seine Wahlfahrten, wie
Pfarrer Johann Antoni Bcmr zu Bbcrwolfach dem Gberamt mitteilt, fort, be
sonders nach Elchingen, scve auch, glaublich aus verstelltem geistlichen Wucher an
getrieben, gewohnet, ganze Dutzend sog. schwarze Scapulicr mit sich in die Herrschaft
zu tragen und solche den Teilten beiderlei Geschlechts anzuziehen, mit dem Vorgeben,
wer dergleichen schwarzes Scaxulier trage, er möge tun, was er wolle, ohnmöglich
verdammt werden könne, was wider die reine kath. 5ehre laufe und der levdige
5atcm seinen höllischen Profit darbci finde, auch der eingeführten und ihm sdcm
Pfarrer Anton Vaurj als prcsiti spräscs^ anvertrauten h

l.

Ertzbruderschaft des

5laxulicrs in Gberwolfach sehr nachteilig sei. Habe auch eine besessene Person
bei sich ini Hause gehabt und si

e tractieret. Jacob Armbruster gesteht, dieser eine
vurgctn sjedcnfalls purganz, Medizin^ von Einsiedeln und Pulver und h

l. Gl von
Äckingen gegeben zu haben; ob es geholfen, könne er nicht sagen." Das Gberamt
befiehlt ibm, sein Gewerbe als Weber wieder zu treiben und ihm mit Fleiß obzu
liegen. 1 758 überreicht er untertänigst der Erbprinzessin ein !Nemoriale, „daß ihm
oas Wallfabrtgchcn und das Bicharzten gn. erlaubt werden möckte". Es wird
ibm verwiesen und abgeschlagen. Aus den Bericht des Pfarrers in Schapbach, „daß
cr mit verschiedenen fremden beuten wieder nach Elchingen gegangen seye, wird er

zu 2 mal 24 Stunden mit Wasser und Brot und zu weiteren 8 Tagen Turn vcr-
urteilt".

1736 erzählen die Akten mit Bezug auf das Wallfahrten von einem „miraculum"
>!Vunder): „Paul Echle diesseitig Untertan im Ietzenbach, stabs Gberwolfach hat
einen cörrcrlickcn aydt abgeschworen und hierüber nachfolgende dcposition ad pro»
tbocollum gegeben: Er hauße nunmchro bald ^5 jähr auf seinem Hzfguth, wie er
eann auck die ersten jähr in allem Glück und Sccgen gehabt; vor ohngefahr 2V ^ab
ren aber habe sich geäußert, daß er, Echle, ohncrachtet alles angewendeten Fleißes
keinen Haber mehr zichlen können, wie er dann ja zuweilen M Sestcr angesäet und
bierzu nur den besten im thal gewachsenen Haber genommen, hingegen keinen Sester
zu geschweigen ein mehreres bekommen, gestalten nichts in die Rispen geschossen,
und wann cr von dcme was an gratz von der Ansaath gewachsen dem S. v. ssalva
venia — mit Erlaubnis zu sagen! !?ieb füttern wollen, so habe er hiervon abstehen
mueßcn, ansonsten ihm das Vieh ohnfeblbahr crepiert wäre, welches Unglück 10 ganze
jähr lang gedauert und ihne, Paul Echle allerdings in die cirmueth gestirzet, ja

was noch mehreres wäre, cr habe nicht nur das fcldt, sondern auch den Saamcn
durcb die hl. Vättcr Eapuziner zuni öfteren bencdiciercn lassen, allein seye alles

umbsonsten gewesen. Endlich habe cr seine innigliche Auflucht zu dem wunder-

tbätigcn !Nutter Gottes bildt zur Aöttcn genant nacher Zell am Harmcrspach ge
nommen, einen Tag im ^ahr gefeurct, an selbig auf genanntes Zell in die hevl.
Cappel! wablfarthcn gegangen, allda 2 Aertzen geopfert und ein heyl. meß lesen
lasten, von welcher Zeith ahn (dem Allerhöchsten seye Danckh) ihme Paul Echle
auf seinem Hofguth der Haber widerumben so vollkommen und recht wachse, als wie

einem andern Bauern, wofür er der allerscligstcn Jungfrau und muctter Gottes
Naria nickt genugsamben DcmckK abstatten könne, wie cr dann obcrmcltc seine An-
eackt all jähre biß anhero verrichtet, hiermit auch lebenlänglich continuicrcn sfort-
setzen^ wolle, ein welckes man von Gberamtswegen acl äetern^m rei memnrism

fzum ewigen Angedenkens gegenwärtigen, Protokoll einzuverleiben vor guth an»
gesehen."
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Sitten und Gebräuche.
1520, Lei Verschen niit den Kl. öterbsakramenten wurde der Geistliche von

2 Schülern begleitet, die Fähnlein trugen,

„1657 is
t vom hiesigen Oberamt mit Bcistimmung der Geistlichkeit mittels!

einer Verordnung zum besten der liircl enfabrikcn anbefohlen worden, daß a»s
jedesmaliges Absterben einer beichtbarcn Person, welche der Kirchenfabric nicbt5
legiert, zu denen Lrcquien sBcgräbnisfeicrs etwas an Wachs und zirar von den
vermöglichen Lauern ^

> W oder das Geld dafür, von einem gemeinen Burger» und
Bauersmann ^, von den Unvermöglichcn V» Wachs oder der Wert dafür, von
den gar Armen nicbts genommen werde, von dem Ortsvorgesctztcn und einem
Unparteiischen des Gerichts zu bestimmen und vom Airchcnschaffner zu verrechnen,"
1778 und I77Y fand eine Erneuerung dieser Verordnung statt; außerdem würbe
bestimmt, „daß die Hälfte der Aerzcn, welche bei einer Teiche in die Airche getragen
wurden, dieser zufallen mußte".
I,6Y6. „l,. Der 5taab Mttnzgerthaal beschwert sich wegen unterschiedlicher

von Herrn Dominic ^taub, gewesener Pfarrer zu Wolfach, eingeführter Neuerungen,
bcricltend durch Hans Armbrustcr zu Endt Tangenbach, seines Alters 85 Iabr,
daß vor altem bei den jeweiligen Tcichtbcgängnufsen und Opfern ein jeder Opfernd.'
sein Opfer fclbstcn ox propriis saus eigenen^ und nit aus des Verstorbenen Alittcm
gegeben babe."

„2. 5o babcn auch vor diesem diejenigen, so nit im Tavdt gewesen kbein Irörzel
geopfert und die Tavdt Gehende solche Aörzel selbsten hergegeben und nit von dem

Pfarrherrn (wie anjetzo neuerlich introduiert worden) genonnncn,"
„Z. Habe nian vor diesem die Abgestorbenen bis an den Gottesacker gefüllt,

und scvcn daher der Pfarrer, !Ncßner, Knaben, öcliuolmeistcr umb sollen starken
Tohn und große kosten (wie ctzmals aufgetrieben werden) mit Areuz und saline»
nit entgegen gangen."

„4. Hat vor diesem jeder Bauer dem Pfarrer an Gerste zwüschen H und 5 Ä

gegeben, oder anstatt dessen 12 kr; der letztere Pfarrer aber hat gegen 13 kr be

gchrt; desgleichen hat kein paucr vor den jährlichen Guier sHahns mehr den 3 k
r

vor diesen bezahlt; anjetzo aber werden 6 k
r von ihm begehrt und pittct demnach

einem neu eingehenden Pfarrer die alten Gebräuch zu instruieren,"
1729, In dieser Zeit gehen die Geistlichen öfters „ins Tbal hinaus, die 5>tZlI

des s. v. Viehs zu l cncdicicrcn, wozu nian Aörzlein nahm, wie die Wandelkörzlcin
bei den Teichcnämtern."
„1751, hat der bochw, Herr Pater Wünd ordinis ö. Patris Benedict! aus den,

Kloster gießen in 5cbwabcn* gelegen nut des Heiligen Nlagni ^taab die hiesige»

Leider und Gärten umb Vertreibung des cingerüsscncn llhngeziefcrs benediciert."

1755, „!Nan bat fcithero einiger Zeit ein- und das andermal wahrnemmen
müssen, daß bev vorgcwesenen lcichtbcgängmissen und nachgefolgten funcral ccrimc>

nien die wcibsbildcr, so in der clag gegangen, die Anziehung der schlcyer und stürzen

söhne zu wüßcn aus was ursach) unterlassen haben; wann nun aber discr Aufzug,
der da scbon von ohnfürdcnkhlichcn Iahren hcro in schwung gegangen, für bürgcrlcüt
sehr rül nilick und anständig wäre, daß man doch auch scbcn mögen, wer eigentlich

in der Trauer gebe, mitbin aus Unterlassung dessen nichts anderes zu vollgcrn is
t,

als daß man die gute bräucb abkhommen zu lassen, hcrcntgegen die mißbrauch

bcvzubcbalten gedenkt, so wird dem schuldheitz, burgermcistern und L. <L. Ratb allbicr
hierdurch svom Oberamts anbefoblen, untergebener Bürgerschaft zu bedeuten, da«

künftigbin die clag.lcut bei den Icicbbegängnus, siebten und Dreißigsten die An

* Venediktinerabtci !?t. Magnus in Füssen im bayerischen Allgäu,
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zichung ermciten Schleyers und sturzes bei Vermeidung l5 E Wachs ohnausbleib-
liä«r Straf gleich ä 6atc> an zu rechnen, nicht mehr unterlassen sollen und verstehet
man sich des ohnverweilten Vollzugs umb so mehr, als schultheitz, burgermeister
und rat ohnuntcrbrochene Beibehaltung der löblichen alten Gebrauch von selbsten
ernst halten sollten."

Im Jahre l<52 spricht das Vberamt wegen Nichtbeachtung dieser „policey-
ordnung" wirklich eine Strafe aus, aber nur in der Höhe von l E Wachs: „Tetz!
verstrichenen Tharsambstag hat man dem Joseph Pfeifer, Kupferschmied, bei dem
Thörlein in der Vorstadt eine ledige Tochter begraben, mit welcher Gelegenheit des

5alz Nefen Eheweib Francisca wider die uralte und vom Vberamt schon zu
öfteren fernerhin zu beachten anbefohlene policeyordnung in der Belzkappen ohne
5turz und Schlayer zwischen denen Trauerweibern sowohl mit der Leicht als zu
Gxfer gegangen ; selbige hat sich zwar mit ihrer Einfalt entschuldigen wollen; weilen

si
e

hingegen eine von denen gescheidisten Weibern ,zu Wolfach zu seyn in dem renomee
stehet, mithin aus ihrem Unterfangen der pur Vhngehorsamb herauslcichtet, als solle
dieselbe die Kirchstraf erlegen mit ^

, E War."
l?78. Die „in puncto sexti" sich verfehlenden Pfarrkinder mußten dem pfarr-

Herrn eine Geldbuße, den sog. öpringhaber, entrichten. Dieser Brauch wird l?7Z
r>em Vberamt abgestellt.
In früheren Jahrhunderten wurden oft Verstorbene, die im Leben eine hervor»

ragende Stellung innerhalb der Gemeinde eingenommen, in der Kirche selbst bei-

gesetzt. Pfarrer Bricius drückt vor seinem Tode ^635 den Wunsch aus, bei n

5akramentshSuschen neben dem Altar, oder sofern dies nicht möglich, in unmittel>
barer Nähe desselben außerhalb des Thors auf dem Friedhof seine letzte Ruhestätte

zu finden. „Den 15. Januar 17^6 hat Tit. Herr Pfarrer Antonius Schmider hoch»
würden, welcher ein allhießigcs Burgers Kindt wäre, in dem 7^. Jahr mit einem
stockhcatar das Zeitliche verhoffentlich mit der Ewigen glückhseligkeit verwechselet.
5ein leicbnamb, welchen beide Bürgermeisters Franz Joseph Heimb und Franz
Noßer, nicht weniger Burgermaister Vehr, an seiten des raths Tarl Waldtvogel,
Johannes Armbruster und Johannes Rottler getragen, is

t in dem Thor vor dem
Kock'altar zur Erden gestattet worden,"

1784 erging der Befehl, „daß in Zukunft, ohne Rücksicht der Person, niemand

ohne special Vergünstigung in eine pfarr», Filial- oder andere Kirche begraben
werden sollte".

I7Y0. „In der Stollgebührcnordnung is
t gar nichts vom Begraben der Kinder

enthalten; vor dem seye es also herkömmlich gewesen, daß diejenigen Kinder, welche
noch nicht zu dem HI. Abendmahl gelassen und ihnen nicht nachgehalten skcine Seelen»

messe gelesen^ worden, nur von einem Buben mit dem Kreuz bei dem Krämerhaus,

ohnweit dem Kirchhof, abgeholet und einzig durch den Totengräber beerdigt worden.

5rst nachdem der Herr Pfarrer Vberle von Bberwolfach hierher« zur Pfarrei ge»
kommen s>7H6l, habe derselbe denen Reuthen vorgetragen, daß er auch die Kinder»
leicben von Nichtcommunicanten an dem Krämerhaus abholen, solche einsegnen und
dann begraben wolle, wenn ibm von jeder solcher Leichen 6 k

r

bezahlt werde." Auch

in Vberwolfach war die Beerdigung dieser Kinder durch Pfarrer Vberle erst ein»
geführt worden. Der Nachfolger desselben in Wolfach, Pfarrer Hummel, ^76>j)
perlangt, „daß bei Tragung eines solchen Kindes mehrer Auferbaulichkeit seye und
durch die Vorstadt der Rosenkranz gebetet werde".
Wenn ein Bürgermeister starb, „wurde ihm die letzte Ebre angethan, daß ihn

die 6 jüngsten Rathsherren zu Grab getragen haben".
An allen Nlonatssonntagen (der erste Sonntag im Nkonat heißt Nlonatssonn»

tag) bracbten bis vor wenigen Jahren die Jungfrauen, während das Gloria des
Ibronik der Stadl Wolfach, I >



Kochamtes gesungen wurde, ein Bpfer dar, das' sie beim Umganz um den Altar
selbst in den Gpfertcllcr legten; die ZNädchen vom Tal erschienen in Trcicl't mit
„Schäppel", die der Stadt in weiße» Alcidcrn und mit dem Aommunionkränz,

Pfründen.

Das Airchspiel Wolfach besaß folgende Pfründen-

„l,. Sanct Laurenzen Gefäll 1,552 ^ 5« I, I, /S 9'/,ö^raßb.
2. „ Bschwaldts Tapploney . , . „ „ — 8 5 7

5. „ Erhards „ ... „ „ — ^7 53

q
.

Mittlmeß zu Wolfach „ >, ^ ^5 55
5. Allerheiligen zu Wolfach .... „ „ ^ l« ^ci 7>/z
b. Priester Bruderschaft „ „ ^ 1,3 2 3'/?
7. Allerseelen Tapploney ...... „ „ — N ^ ^
8. Die heilig Arcutz pfründt .... „ „ ^ ^9 8 1.,)

i)
.

Unser grauen der Traurigen Tapploney . „ „ — >7 ^ 2

'

1,0. Fricmeß zu Wolfach „ „ — 1^5 N " "
Die Gefälle bestanden aus „ablösigcn Zinsen, Bodcnzinfen und Zehnten chabcr,

wißhabcr, ernhicner sLrntchühner^, Ayern, Schultern, Nuß)", auch Drittel, Lall ctc.
Die Grundstücke der Pfründen waren teils Schenkungen, teils Lehen, tcils

erkaufte Güter.
1,228 eignet Heinrich II., Graf von Fllrsicnbcrg, „der capellen ze Wolfach, die in sant

Nicolaus und in sant Ratherinen crcn gestiftet und gemachel ist", kehcngütcr zu

Wolfach und im llbelbach. Das eine „giltct iergelich sjährlich^> ain pfund haller, zwei viertel

habern, vier hünre und sehs kese, das andere ein pfund und sehs schilling Kaller, zwei vicricl

habern und andere reizt, so darzu hörent". Der Brics „wart geben ze Wolfach an dem nedstm

cinstag sDienstags nach unser vrowen tag, als si
e

zu himel fuer, do man zalt von gottcs

geburt drüzchenhundcrt jar dar nach in dem ahten und zwainzigesten jar". (is. August 1228.)
1223. Lrkengcr Cigelwart, ein Freier von valkenstcin, verkauft als lediges Cigm

„an unser frowcn Capelle zu Molvach das Lehen vor Engelnbach, auf dem Steinmar gesessen

ist, und das jährlich >6 ^ Strafzb. und 2 Hühner gilt, um 21, E h."
>2b2 verkauft Graf v, FUrstenbcrg, Herr zu Wolfach, um feines Seelenheil« Millen

unser Frauen Pflegern der Capelle in der Stadt zu Wolfach an der Ringmauer 7 Guter,

die je ein viertel eines Lehens, und ein Gut, das eines Lehens, „die zu dem burgiraüV

an der Rinzgen sint gelegen, um 22 E guter und gäbcr Strafzb. Münze" als Eigengiiter.

>z?b genehmigt zu Wolva Graf Hainrich v, FUrstenbcrg den verkauf des „BuochcrsguKs
in dem Nidern Aigen durch Hcnni Britz, seinen eingesessenen Burger zu Wolvach, um 5« E

Rotwiler Münze on den vordern Altar, der gestiftet und geweiht is
t in der Ehre st
,

Marie:,,

st
.

Nycolausen und st
,

Ratherinen, in der Kirche zu der Nidern Wolfach", der Stadt, und

eignet dem Altare diesen Hof zu seinem, seiner Vordern und Nachkommen Seelenheil.
iqz> gibt Margreten Iünglingin, Hansen von Bermbach, des Schultbcifzen zu Hafzlach

eheliche Frau, Bürgerin zu Wolfach, die man nennt Messingin, um ihres Scelenheilcs ivillen,
an die ewige Messe und EaplanpfrUnde (St. Gswald in der Pfarrkirche zu Wolfach), die
ibr lieber Vetter, Hanmann Jüngling scl. geordnet hat, olle ihre Güter auf Happach und alk

Briefe, die sie darüber hat. Zeugen und „satzliitc" sind Hanns Schnider, ein Pfaff zu Wolfach,

Erhart Lemp, Hans Renner, Euontzly Flöri, Euonrat Rügellcr, Heinrich Kügcller und Vereb>
told Götz, alle sechs geschworene Richter zu Wolfach.

Auf diese Güter machte >qc>eHans v, Lichtenfels auch Ansprüche, da ihm Graf Hein»
rich
VI, von Fürstcnbcrg dieselben als heimgefallctte Lehen bewilligt, Es entstand ein

Rechtsstreit, und iq?o erschienen zu Villingen in der Ratsstube die festen ehrsamen und weisen



KerKan Münser von Sünchingen und Conrat Schonmann von Wolfach, auch st
. Cswalds

Altars zu Wolfach Pfleger, namens Burchhart Schinder, Schultheiß und Görg kcmpp von

Wolfach einerseits und Hanns von kichtenvels andererseits vor dem kchengericht, beide ver»

siirsxrecht, wie Recht ist. Die ersteren erklären, die Güter, genannt der Happach, seien zuletzt
einer Frau gewesen, genannt die INessingin, die si

e der Pfründe vermacht; si
e

erhärten dies

durch einen Kaufbrief, laut welchem ein Hans Zoly diese Güter an Claus Messing verkauft.
Indessen habe Graf Hainrich dieselben Hannsen v. Lichtenfels gelieben, da er der Dinge nicht
berichtet gewesen sei. Darauf läßt der von kichtenvels seine Briefe vorlesen und bemerkt:

.er seye verhvrar mit ainer frowen, wören im die guot nit gelihen, im möchte villicht der
Kvrat nit verfolgt sin." Er habe seine Frau vor dem Hofgerichte zu Rotwil auf diese Güter
verroidemt.* Am 20. Januar I47> und am 4. Bktob^r >4?7 wurde der Rechtsstreit zugunsten
ker Bswaldspfründe entschieden, ^

I4K0. Erhart und Heinrich kemp und Adam Behem, alle drei Gcoettern und Burger

zu Wolfach, stiften mit Gütern und Gilten eine ewige Messe, deren pfründner wöchentlich

r Messen lesen soll, eine Sonntags und Feiertags als Mittelmesse zwischen der Früh» und

Fronmesse in Unser Frauen Capelle in der Stadt, die andern drei in der Pfarrkirche auf
dtm der hl. Dreifaltigkeit u. a. geweihten Altare. Graf Heinrich bestätigt diese Stiftung und

eignet ihr die ihr von den Stiftern verschriebenen Hofstattzinse im Melbach und alles, was

i>on den verschriebenen Gütern und Sinsen von ihm zu kehen ging.

1466. Heinrich, Graf zu FUrstenberg etc., eignet der Kirche St. kaurencien zu Wolfach
das von der Grafschaft FUrstenberg zu kehen herrührende Gütlein im Langenbach, das der

Rirchherr, Schuldheiß, Rat und Airchenpfleger gekauft haben von Margreth Jünglingen, Clauß
INessings, auch Hansen von Berenbach weiland Witwe, „das jährlich dient >o H Straßb.
12 Sester Haber, 6 Käse oder dasür e 2 ernhllener, > vasnachthenne, Zo Gier, 2 Schultern,

wenn usf dem gut rrzogen werden, halben Zehnten, Drittkeil, Fälle, alle Rechte und 8 ,
^

Heller würtemb. Münze" an eine Iahrzeit.

1467 wird die Bruderschaft zu Wolfach durch den Grafen Heinrich VI. von FUrstenberg
gestiftet; in der Urkunde wird ein plebanus (Pfarrer) Paulus Wild genannt.

1467 bittet Heinrich VI. den Bischof Hermann von Constentz oder seinen vicarien um
Bestätigung der erneuten Stiftung der ewigen MeßpftUndc in der Pfarrkirche zu Wolfach
auf dem Altar st

. Nicolaus und aller gläubigen Seelen. Da dieselbe durch Krieg, Sterben

etc. in ihren Einkünften abgenommen hat, haben 5 Burger und Kirchgenossen, namens Burch»
bart Schnyder und Ulrich Wagner, Burger zu Wolfach, Hanns Bruoch. Claus Watther und
Abcrlin Hofemeir, diese drei aus dem Langenbach, mit Zustimmung des Grafen, dem die

Messe zu verleihen steht, dieselbe mit >c>rh. fl jährlicher Gilt aufgebessert. Auch die Oer»
pslichtungen des Priesters werden neu ausgestellt. Die Bestätigung erfolgt durch eine Urkunde

des Bischofs Hermann 1468.

>4S0 verkaufen korentz Cratzer, Burger zu Wolfach, und Anna, dessen eheliche Haus»
frau, den Pflegern der neuen pfriinde auf Unser lieben Frau Altar in Unser Frauen
Capelle in der Stadt Wolfach alle ihre Gerechtigkeit auf dem Meyersgut im Happach um

76 fl rheinisch.
I4ö«. Cndrcs Schnider und Hans Renner, Pfleger der neuen pfriinde in Unserer lieben

Frauen Capelle zu Wolfach auf Unserer lieben Frauen Altar, geben korentzen Cratzcrn und

Anna, seiner ehelichen Hausfrau, einen ewigen Iahrtag; derselbe soll begangen werden auf
den nächsten Tag nach dem achten Tag zu Weihnachten mit s Priestern mitsamt dem Kirch»

Herrn und dem Kaplan des genannten Altars und zwar zu Nacht mit einem gesungenen

placebo ^»..Antiphon der Totenvesver^ und morgens früh mit gesungener vigilicn und

Seelmeffe.

* widem und widum, Wittum, ausgesetztes Gut für den überlebenden Ehegatten (Witwe).
,7*
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>48i. Heinrich, Graf zu Fürstenberg etc., verkauft um 200 fl rhein. auf Wiederaus
10 fl rhein. Zins von den 12 E Gilt zu Steinach auf dem Dorfe und ab all seinen andern
Einkommen allda, nachdem er die ehegedachten 12 E Annen Lichtenvelserin versetzt bat, den
ehrsamen und geistlichen Herren, Herrn Tuonratten Becken, Frühmesser zu wolsach, Herrn
Ta?parn vyßlern, Kaplan, und Jörgen kempen, Burger daselbst, als Pfleger des Allerheiligen
Altars und „der angehaben xfrundt" und neuen Messe von dem würdigen

Herrn, Herrn Paul wilden sei. Gedächtnis, in der Pfarrkirche allda gestiftet. Mit den
200 fl hat er die >2 E bei Annen kichtenvelserin durch den ehrsamen, seinen lieben getreuen
Martin von plumnegk (Blumeck), zu Haslach derzeit gesessen, ablösen lassen. Die 10 sl

Zins sind zahlbar auf den Maitag.

1482. Heinrich, Graf zu FUrstenberg, samt Kirchherrn, Schultheiß und Rat zu Wolfach
bitten den Bischof Ctten zu Eonstentz sKonstanz^, oder seiner Gnaden vicarien, die Stiftung
einer ewigen Messe in unser lieben Frowen Eaxelle zu Wolfach auf ihrem Altar, den man

nennt „zu der trurigen", zu bestätigen, die si
e mit näher bezeichneten Gütern und Gilten

vollzogen haben. Unter letzteren sind 2 fl Gelds, die der Graf Heinrick jährlich ron seiner
Steuer zu Wolfach verordnet, ablösig mit 4« fl Gelds, Jeder Eaplan soll der Pfründe bei

seinem Tode die Hälfte des zeitlichen Gutes hinterlassen, das er auf der Pfründe „eroben
bat", ausgenommen väterliches und mütterliches Erbe Gr< s Heinrich behält sich die keben»

schaft an der Pfründe vor. „Geben an zinstag vor Unser lieben frowentag purificacioniz

1482." Die Bestätigung erfolgte >4«2.

1484. pfaff Marx wild, dem Graf Hainrich zu Fürstenberg die neue Pfründe auf
Allerheiligen Altar (in der Pfarrkirche in Wolfach, so sein Vater, Herr Paulus wild ftl.
^angefangt") unterm 24. Februar 1484 verschrieben hat, verspricht bei seinen priesterlichen

würden und Ehren, diese Pfründe, wenn ihm dieselbe zu Eostentz bestätigt wird, stracks zu

besitzen und niit Messelcsen u. a. laut der Dotation zu versehen und dieselbe ohne Zu>

stiinmung seiner Gnaden mit niemanden zu vertauschen und in Händeln mit Zugehörigen

seiner Gnaden das Recht da zu suchen, wo sein widerteil gesessen oder wohin ihn seine

Herren von Fürstenberg weisen, während er geistl. Sachen vor der Geistlichkeit austragen mag.

1489 verkauft Heinrich der neugestifteten Pfründe in seiner Pfarrkirche zu Wolfach aus
dem Altar Allerheiligen, die von Herrn Paul wilden angefangen ist, um 10« fl rheinisch

auf Widerruf s fl Vorzins ab seinen neben Haslach gelegenen freieigenen Gütern, genannt
der Gichenbach, die um einen Erbzins in Erbschaftsweise eilf Personen erliehen sind, zahlbar
auf Martini dem auf diese Pfründe präsentierten und bestätigten Eaplan.

I4ys. Wolfgang, Graf zu Fürstcnberg etc., verkauft den ehrsamen Herren Jacob
Troewlin, derzeit Eaplan der Pfründe des hl. Kreuzaltars in der Pfarrkirche zu Wolfach,
und Jacob Kügeller, Burger daselbst, als Vormündern oder Pflegern dieser Pfründe 8^ sl
jährl. Zins von seinen Gefällen aus dem Tale zu welschensteynach. Der Zins soll mit

I?o fl rheinisch abgelöst werden.

I4Y7. Graf Wolfgang verkauft auf wiederkauf den würdigen, ehrsamen, seinen andäch»
tigen, sonder lieben und getreuen Herrn Franciscen Behem, derzeit Kirchherrn, kaurcntzen

Kratzern, derzeit schuldheifzen und allen andern geistl. und wcltl. Brüdern der löblichen wur>

digen pricsterlichen Bruderschaft zu Wolfach S fl Geld jährl. Zins von seinen Steuern, Zinsen.
Renten, Zöllen, Zehnten und Gefällen seines Städtleins zu Husen um 100 fl rhein., die er
in gutem Geld empfangen hat ron dem ehrsamen Herrn Iohans Götz, Frllhmesser zu Haslach,
und Heinrich Roser, Bürgern zu Wolfach, derzeit Pflegern der genannten Bruderschaft

Schuldheiß und Gericht zu Husen sind der Brüderschaft Bürgen und Selbstschuldner.

I4?9 verkauft Wolfgang der Pfründe des hl. Kreuzaltars 5 fl jährlichen Zins von seinen
Gefällen im Tale Vberwolfach um >«X> fl rheinisch.
I50Z. Graf Wolfgang bekundet: nachdem er das Haus Eunradt Behemen, das an sein Haus zu

Wolfach stößt, erkauft und in Bezahlungswcise die 20 fl Hauptsumme und davon l fl Zins
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übernommen hat, die der Verkäufer von seinem Hause, worin er jetzt sitzt, das Wilhelm Juden
gewesen, an die Pfründe Allerheiligenaltar in der Pfarrkirche zu Wolfach schuldet, und da
er dieser psriinde von seinen Gütern zu Haslach im Aichenbach von 100 fl Hauptsumme s fl
Zins schuldet, verspricht er dem Kaplan dieser Pfründe, solchen Zins zusammt den S f

l,

also

e fl jährlich, von gedachtem seinem Unterpkand zu entrichten, doch l fl Zins mit 20 fl Haupt»

summe ablösig.

>z«s verkauft Graf Wolfgang Micheln Binzmann, Kaplan, Alezander Glockner und

Jacob Gerolzcgker, Pflegern der Pfründe st
.

Erharts Altars in der Kapelle zu Ivolfach,
einen Zins.
IS20. Jacob Spitz, vorm Tal zu wittichen, verkauft an den wolfacher Uirchherrn

Franciscus Behem (auch Beham) und seine Nachfolger ein Gut. Jeder Airchherr muß von
dem Erträgnis, so oft er „daz heil. Sacrament treit, lüt in der statt oder vorstatt zu berichten"

fzu versehenj, jedem der 2 Schüler, die dabei Fähnlein tragen, 1 Schilling Wolf, währschaft
laut des Seelsbuchs geben.

Das Einkommen sämtlicher Pfründen, einschließlich der von öt. Laurenze»,
war sehr gering, so daß sich oft keine Bewerber dafür fanden. Die Gräfin Llisa»
beth von Solms, welche nach dem Tode ihres Gatten, des Grafen Wolfgang, während
ihrer Witwenjahre (1,509—H^) im hiesigen Schloß residierte und Regentin der Herr»
sck'aften Wolfach und Haslach war, berichtet im Jahre 1,523 an ihren Sohn Fried'
rielv. Die Pfarrei zu Wolfach is

t

seit 2 Iahren unverliehen; niemand rechter bittet
um sie, da das Einkommen der Pfarrkirche zu Wolfach, die keinen Corpus sFonds!
bat, allein vom Vpfer, Beichtgeld, täglichen Gottesgabcn, kleinem Zehnten und Jahr-
Zeiten erhalten wird und fast erloschen ist. Wenn si

e dem Pfarrer auch den großen
Scbnten zu Wolfach ganz läßt, so hilft das nichts-, denn er trägt nur 2 fl

. Den?

jetzigen Pfarrverweser hat si
e

noch eine Aaplaneipfründe verliehen, sonst könnte er
nicht auskommen. Bisher rvaren in Wolfach neben dem Pfarrer 9 Priester*, deren
Pfründen teils von den alten Herren von Fürstenberg, teils sund zwar 3 an der
Zahlj von alten Wolfacher Bürgern gestiftet wurden; von diesen Priestern mußten
bisher täglich 2 in der Kapellen, ehe man das Tor auftat, den Taglöhncrn und
denjenigen, die in das Feld und auf das Wasser gingen sFlößerj, eine !Nesse lesen.
!.^om Pfarrer und den Aaxlänen wurde täglich vor 8 Uhr in der Pfarrkirche dcrs
Fronamt gesungen oder gelesen', nach demselben soll man in der Aapelle der Herr»
sä'ast und denen, die das Fronamt versäumt haben, eine oder mehrere Messen lesen.
Drei dieser Taplaneicn sind ledig, aber so wenig begabt, daß niemand um si

e bittet;
dcsbalb soll man eine derselben zu der Pfarrei stoßen und die beiden andern den
übrigen Aaplänen und dem Schuolmeister zuordnen; ihre I TNessen aber sollen
fortan täglich zu gebürlicher Zeit von den andern sechs Priestern und „der gesang
der schuler, auch all Tag ain salve in der capeln und vesper" gehalten werden. Der
5cbulmeister muß dafür persönlich und mit seinen Schülern in der Pfarrkirche wie
üblicb singen und gehorsam sein.

* Das Bürgerbuch von 147« zählt bei der Berechnung des Hofstattzinses im Jahre 15^7
die folgenden geistlichen Herren auf:

vorstatt: Her kienhard Kötz, Eaplon .Er gibt vom Huß und garten Z Haller.
In der Statt: Her Jörg, Eaplon Er gibt vom Hnß am oberthor Z ,,

Her Zeroninins Bentzlin, Eaplon Er gibt vom Kuß . , , . K „
kier Michel Buwmann Er gibt vom Huß . . . . z ,,

Her Caspar Er gibt vom pfrund huß . . nichtz.
Her Jacob Er gibt vom huß , , . , «
>

Haller.

Von den s aufgeführten Geistlichen wohnten also 5 in eigenen Häusern, einer in einem
»pfrund Huß". Die andern Z Geistlichen hatten wohl Mietswohniingcn; vielleicht waren auch

5 Stellen unbesetzt.
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An den Bischof Hugo von Tonstanz berichtet sie: Die 5 Aapläne sollen „nit
also ußloffen" ohne Erlaubnis des Airchhcrrn, sondern an allen Festen, „gcbannen'
Tagen und Zeiten, besonders an allen Sonntagen in der Pfarre oder Tapcllc auf
ihren Altären Abesse und alle Samstage zu Nacht und an den gcbanncn Abenden
zum wenigsten eine Vesper in der Pfarre und das 5alvc in der Capelle, babcn. Der,
welcher die Frühmesse hat, soll nachher, wenn man Iahrtagc oder Begräbnisse bat,
zum Amt in der Pfarre singen helfen, wofür er seine Präsenz erhält, als ob er dort
Nesse gelesen hätte.

Auf diese Anregung der Gräfin Elisabeth hin erhielt 1529 der seitherige pfari
vcrweser Veit Vitschcr, dessen „predigen, 5ingen und Lesen der Gräfin gefallen
hatte" und der deshalb zum Pfarrer ernannt worden war, noch die Einkünfte der 5t,
Gswaldspfründc zugewiesen, die auch sein Nachfolger Matthias Dietrich ll552>
bezog.

Zu den Funktionen der Wolfacher Geistlichen gehörte auch die 5eclsorge von
5t. Roman, die von D)olfacb aus „wegen des oft hohen 5chnccs" schleckt zu ver
sehen war. 1520 bewog Elisabeth von 5olms einen ^acob Uenbcrger, die pfar»
stelle daselbst anzunehmen und bestimmte dessen Pfründen und Pflichten- Der

Pfarrer muß auf den Airchweihcn und sonst den Pflegern, denen die da oben Aircb»
weihe halten, und den pilgern Haus, Hof und Acllcr und andere Gemächer im
Pfarrhaus? zum Gebrauche einräumen. !I?as immer von den pilgern an de»
2 Airchweihcn und sonst geopfert wird, gehört den Heiligen

- davon sollen die Pfleger
Aircbweihe halten und alle Priester „etzcn", auch die Airche bauen und mit Richtern
und Zierden, wie herkömmlich, erkalten. Will ein Priester „nit dobcn" bleiben, so
darf er die Pfarrei nicbt vertauschen, sondern muß si

e der Herrschaft aufgeben,
5chon 1525 verlieh die Gräfin die Pfarrei, infolge Resignation Osenbergs, dem
N?olfachcr Aaplan zu 5t. (Oswald, Ulathis Böttlin. 1532 finden wir einen ^acob
Aürsner auf dieser pfarrstclle, die leider allcntbalbcn in diesen Taufen an Gxf.r
und Gefällen so abgenommen hat, daß sich der psarrer dort nicht halten kann,

Elisabeth gibt ihm die erledigte, von niemand begehrte Nicolauspsründc in N)olfa,-b
neben seiner Pfarrei auf Lebenszeit, 1555 is

t die 5telle wieder verwaist und wird
wieder Filiale der Pfarrei Wolfacb, welcher auch die „10 Viertel Roggen ab dem
Sebntcn zu Ainzigtal", die der Pfarrer von 5t. Roman bezogen riattc, wieder zu-
fallen.
Durch die Reformation, die nach Elisabetbs Tod unter ihrem 5ohne lVilbelm

in der Herrschaft vorübergehend Eingang fand (15^1
—H8), erfolgte eine gründliche

Umgestaltung in der 5eclsorge. An 5tclle der vielen Geistlichen amten von nun cm
durch alle folgenden ^ahrbundcrte nur noch ein Pfarrer und ein Helfer- letzterer
versiebt noch 5t, Roman, wo er alle 1H Tage 5onntagsgottesdienst bält, ^m 17,
und 18. Jahrhundert finden si

e in den Aapuzincrn in Haslach (Gründung des
Klosters 1650/52) eine kräftige Unterstützung

- alle 1^ Tage, wenn der Frübmcsscr in

5t. Roman ist, versehen si
e in der 5chloßkapelle den Gottesdienst mit „Bcichtbörcn,

!NetzIesen und prädigcn", 5ic beziehen dasür ein Almosen: „1660. Den Herren
Vättcrn Taxuzincrn zue Haßlach, welche nit allein das ganze Jahr bindurcb der
Irürch dienen, sondern auch solche Zeit über die Hostien groß und klein völlig fertigen
und anhero schicken, für ibrc Alühewaltung drev Ghmcn IVcin." Dom nächsten
T^abre an werden ca. 6 Bhm gespendet. 16Y5. „Den Tapuzinern anstatt eines
Almosens, weil si

e

sich um den Wolfacber Gottesdienst viel bemüht 6 Ghm l A^.v)
ZNusquetcllcr Elsässer — 48 fl 20 kr." 5cit 175Y erhielten si
e

statt des lveines
25 fl
.

Die Aaxuzincr scheinen in N?olfach und in der ganzen Herrschaft sich großer
Belicbtbeit erfreut zu haben; bei den verschiedensten Angelegenheiten wurde ihre
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Mfc in Anspruch genommen, 1663 „crwürkhten si
e für die Gläubigen zu Robm

eine Iudulgcntion lAblaß)", 1701 pflanzte der General Dikar der Aapuziner, „in
Anscbung, daß er von Wolfacb gebürtig, auf den Rat eine acnera! Allianz, crakt
deren E, L. Rat zu ewigen Zeiten aller der Kapuziner h

l,

Glessen, Gcbcttcn und

Verdiensten tcilbaftig wird, auch diese Lilianz jederzeit von einem Ratsfrcund auf
den andern erwarcn sollte", „Da dieses vor eine nicbt geringe Gnad billich zu
leiten, mitbin es E. E. Rat umb mcbrer obgelegen sein will, solch hohes Kleinod
mit gcborsambstcn Dankh zu erkennen, als wurde hieraus rcsolvicrt, daß durch dm

5tadtsckreiber dcrenthalbcn ein schuldiges Dankschreiben expediert und an hoebg»
daä'tc seine l'oclwürdcn gleickbald geborsambst eingesandt werden solle," l?on

Seit zu Zeit wurden die Aaxuzincr zur Abhaltung von Missionen berufen.
Aus ^rkcnntlickkcit für ihre Teistungen in der ^celsorge spendete ibncn die

5tadt niederholt kleinere Beträge aus der !?tadtkasse; 1702 schenkte si
e

ihnen

3000 Ziegel aus der städtischen Ziegelei „für ein Almusen".
Die Roscnkranzbruderscbaft ließ ihnen einen Teil des Gpfers zukommen, Da

die ^ebloßkaxcllc von jeher fcuclit und kalt war, verschaffte die Airchenfabrik 16tt^

„Vandoffcln für die Tapcllc", 1768 bewilligte ihnen auch die Landschaft ssämtliche

5täbe) „ein gewöhnliches Almosen von 40 fl". Diese spenden sind bis zum Jahre
1811 Zu verfolgen <dic Aufhebung des Alosters l)aslacb sand noininell 182? statt),

denn aucb nacb der Erhebung 5>t. Romans zu einer selbständigen Pfarrei im Jahre 1784
führten die Kapuziner ihre 5cclsorge in N?olfach weiter,

Besoldungen,

vor dem Hahrs t6W.

„!? i d d c m g ü c t t e r,"* „Erstlich ein garten, der Pfarrgarten genannt:

floßt unnden an die straß, oben an pfarr wevhcr, ain seitcn an Adam Sxilman
vä'ultheißen unnd Agncß l)ügin gärten, anderseits gegen Gberwolfach an Heinrich
scmxpen unnd l)ainrich Anopfcn."

„Item ein stuckh Vcldts obcrbalb dem Weyer, der Berg genant, stoßt oben zu
an Rlelcbior Nlavdcnlicb, neben zu das thal hinuff an Hainrich Tcmppen, ander

seits an Aaczcnbcrg und Gail l)amlelin."
„Item mehr ein stuckh Heidts des pfarrhcrs INettli genant, stoßt oben an

Jacob !?ogcln, unden an stcselspachcr weg, «in feiten an die Tanndtstraß, ander seitcn
an dic Almcndt. <Dicsc güctcr sein anno 1,13f87 umb neun gülden, weil kein pfarrer
albic gewesen, verlühen worden,)"

„Unnd dann das Nlcverle so an obgedachtein Pfarrgarten ligt."

„Diese gücter und wevcr nutzt ein Pfarrer, wann aber keiner vorbanden, würts
der Kirchen eingezogen,"

„S e h e n d e n," „Item diese Aircb bat aucli dcn Kleinen Zchcndcn im Ainz-
gertbal unnd zu S. Roman, Dcn zeucbt auch ein Pfarrer ein, thut zu gemeinen

Iarcn 60 fl ohngeväbr, minder oder mcbr."

„Die ^tatt N?olffacl' gibt alle Iar für dc» klcincn Zchcndcn dcr Airclien zu
ircm tbcil drei gldcn,"

„X,?,. von anno 1355' Dcr Tlai» Zcbcndc zu Wolffaeb inn dcr ^?tatt von obß,
bcw, Hanf, nuß etc, gehört auch dieser psrund söt, Laurenzens, is

t

so lange meinem

gnedigcn l)errn gcvcllc, der Burgcrschafft zu Wolffacli umb I Ä 10 ,^ straßb, järliche
dafür zugeben gclühcn."

^ vergl. lvidem etc.; ZV ddeingntcr Kier - pfarrgütcr.
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„Der Priester Kompetenz." „Item ein Pfarrer hat Iars an gelt
160 gldn, 1,0 fiertel Aorn. Die ,4 opfer usser und innerhalb der Statt."
Anm. Dieses Gxfer mußte an den q hohen Festen des Jahres von jedem Hausvater

„für sich, sein Weib und erwachsende Kind und Gesind, jahrs für jeden Mensch 4 rappen dt'

persönlich auf den Altar gelegt werden.

Besoldung des Helfers. „Einem Helfer IFrühmesser^ gibt man ge>
meinlich Iars zur Kompetenz neunzig gülden."
Lr wohnte im Frühmesserhaus, zu dem ein Garten gehörte.
e ß n e r l o h n." „Item dem Nkeßner gibt man für sein belohnung von der

Kirchen Fronfastenlich ^vierteljährlich^ ein gülden goldts wehrung."

„So hat er von einem yeden burger zu Wolffach eiin Laib brot oder darfür
vier pfcning Rappen; von yedem beywohncr zwen pfening Rappen."

„Von einem yeden bauren oder Akeyer im Ainzgerthaler Stab ein halb Sestcr
Aorn, ein Laib brot unnd ein Aeeß."
„Von einem taglohner heußlin ein Laib broth."
„Von einem veden menschen, so zum Nachtmal gangen, wanns stirbt Leiterlch»

neun Areuzer, von einem Jungen drei Kreuzer."

Nach dem Zahre ^S«0.

l. Der Pfarrer. Kompetenz — lMfl.
V> Fuder Wein:'
1,2'/2 Bhmen ä ^ . . . — 4l fl 15 kr.
10 viertel Aorn a q, fl 48 kr 48 fl

.

Wein und Aorn wurden meist in Natura geliefert oder zum Marktpreise ver

rechnet. Dazu den Aleinzehnten, einige Grundzinse und Blutzehnten und die

Pfarrgüter.
2. Der Helfer. Kompetenz. . 1,50 fl (lü02), etwas später 200 fl.

Etwas später — ^ Fuder Wein.
„ „ — 2 Viertel Aorn.

3. Der ZNesner. Hfl 1, 2 kr, fronfastenlich auszuzahlen. Außerdem Naturalien.

4
. Der „Schulmeister". Derselbe erhält 1,602 52 fl
,

1.61,5 l«^ fl
,

wovon
die Stadt einen Teil an die Airche bezahlt.
5. Der Brgeltrcter. 1,772. „Peter Lenz, dem Bettelvogt, is

t vom Grgel-
tretten folgender Lohn dahier bey der Burgerschaft einzunemmen bewilliget worden:

Von 3 Amtern bei einem Leichbegängnis von jedem 2 kr — 6 kr.
Von gestuften Iahrtägen — Z kr.
Von Hochzeitsämter, ohne Anforderung des sich ange
maßten V

2

^Aaß Weins von jedem — 6 kr.
Von den Zunfftsjahrtagen — 6 kr."

Pfarrbesoldung im Iarzre ^83?.

I,
. Der Kleinzehnte: a
) von der Stadt . . . ! . ? fl — kr

b
) Ainzigtal, kath. Teil . . . 589 fl — kr

c) Sulzbach, ev. Teil .... l,7fl 19 kr — 4«9fl lykr.
2. Der Blutzehnte: a) Ainzigtal, kath. Teil . . . 26fl44kr

b
) Sulzbach, ev. Teil . . . 27 fl 42 kr
.

Z.Grundzinse: Ainzigtal, kath. Teil .. . 9fl5'/zkr

b
) Sulzbach, ev. Teil . , . l^'^kr^ 9fl2I.K.
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4. <üc>?upetenzgeld: a) vom Airchenfond . . . . 200fl — kr
d) vom Studienfond zu Donau
eschingen, wegen des Verlusts
der Filiale St. Roman (1,784) Y2fl I6kr — 2Y2 fl 16 kr.

5. Naturalien: s) 12 Vhm Tompetenz >Wein
von der Airche . . .

12 Bhm Wein von der lzerr»
schaft

10 Viertel Roggen (von der

Filiale St. Roman her-

Grundstücke: 4 Morgen Acker, 1^ Morgen
Wiesen und Garten . . .

56 fl -kr

56 fl -kr

48 fl — kr-- 160fl — kr.

42 fl
— kr-- 42 fl — kr.

940 fl 38 kr.

Auf diesem Bcsoldungsbezug haftet 1831 die Verbindlichkeit, einen Vikar zu
Kalten, und eine Grundstcuerlast von 13 680 fl (1,3 300 kath. Teil, 330 ev. Teil).

Für den Bezug der 12 Ghmen lvein vsn der Herrschaft sollte der jeweilige Pfarrer
nach dem Fundationsbrief von i>26 wöchentlich 2 hl. Mes,eu „für die Lebenden und Toten"
de-; Fiir^:enderg. Hauses lesen. Der lvein mutzte „trüber Sülm" (trüber Eichung, also neuer

IVein) in der Kellerei Haslach abgelangt Werden. „Dieser Schuldigkeit sdie Messen zu lesen^
wurde nicht am besten nachgekommen", da die Pfarrer im ZS. Jahrhundert annahmen, der

IVein wäre unbeschwerte Einkunft. l?sq übernahm Pfarrer Hummel nach längeren Oer'
Handlungen „die stiftungsmätzige (Obligation der 2 Messen", obwohl diese nicht einwandfrei

festgestellt werden konnte. In den i8Z0er Jahren wurde die Angelegenheit aufs neue ver
handelt und dahin entschieden, daß dem damaligen Pfarrer Bauer gegen Lesung der Messen
der Wein für seine Person bewilligt wurde. 1867 bestimmte dann das Erzbisch. Brdinariat,
Sah es dem jeweiligen Pfarrer frei stehe, die Messen gegen eine jährl. Abfindungssumme
von zz fl ie kr zu lesen.

Airchenrechnung.

Die älteste vorhandene Airchenrcchnung is
t die des Jahres 1,531.. Sie umfaßt

saintliche Airchenfabriken (Fonds) des obern und untern Quartiers; die einzelnen
Pfarreien sind nicht getrennt von einander, fondern als gemeinsames Ganzes be-
rändelt, also „incorvoriert". <Lrst 1533 findet eine Scheidung der einzelnen Pfarreien
statt, wobei jede einen verordneten Pfleger erhält; von 1572 an fehlt das untere
Quartier. Lis zum Jahre 1558 werden römische Zahlzeichen verwendet, von da
an arabische.* Die Gefälle der 10 IVolfacher Pfründen werden bis 1564 von einander
getrennt aufgeführt. Von diesem Jahre an sind „alle under cyn Tapittel" zw
sammengcschrieben, „der Einfachheit wegen und weil nicht von Nöthen erachtet".
Seit der Reformation amtierten ja nur noch 1 Pfarrer und 1 Helfer in der Pfarrei ;

die Einkünfte der Pfründen flössen also niclt mehr an 10 verschiedene Brie wie
früher. Vom Jahre 1602 an sind die Pfarreien wieder „incorvoriert"; ein Airchen»
fck'affner, der in der Airchschaffnei wohnt, wird zur Stellung der Rechnung verordnet,

ivofür er einen ansehnlichen Gehalt bezieht. Durch diese „Incorvoration" war die
2/?Sg/k'chreit gegeben, den bedürftigeren Airchenfabriken durch Mittel der reicheren
aufzuhelfen. Zum Airchelifcbaffncr ernannte man meist einen Wolfacher Bürger, ^m
^cl/>re l692 trat in dieser Hinsicht eine Änderung ein; die Verwaltung „der in der
Herrschaft lVc>lfach im Ainzingertal befindlichen 8 Airchen und Tavellen (Wolfach,

vergleiche Stadtrechnung.
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Schloßkapellc, Bbcrwolfach, Schapbach, St. Roman, Schenkenzcll, Haufach, 5t,

Sirt")" wurde von der Herrschaft dem Gbcramt übertragen, In die Arbeit und den
Gehalt des bisherigen bürgerlichen Airchenschaffners teilten sich die Z fürstcnbcrgisckvn
Gberbeamte^n ', der eine, weicher die Rechnung, das Lronfastenbuch (Einnabmen und

Ausgaben erfolgten von jetzt ab fronfastcnlich) etc. führte, erhielt die Hälfte des Gc-

halts, „die übrigen zwcen Bcambtcn die andere Hälfte, dabei ein und der andere pflich5

lichcn verbunden sein soll, obnc weitere Spesen, doch Aehrung was über die Zeit zu
Haus nicht verrie tet werden kann ausgenommen, jeweils der Airchen, Pfarrhof und
gaistl. Gcbäu, ornat und anderes zu visitieren, desgleichen die Notdurften an Vachs,
(>)I und anderm fach zeitlich zu kaufen, Rat zu schaffen und alles zu tun, was solches
Amt und Dienst erfordert".
Diese „Incorporation" und ausschließlich bcrrscbaftliche Verwaltung der

Kirchcnfabrikcn oder Airchenpflegschaftcn zeitigte aber in den folgenden Jahrzehnten
üble Folgen. Ein obcramtl, Protokoll von 1776 verrät darüber:
„Schon von langen Jahren hcro hat man ab feiten des allhicsigen Gberamts

wahrgenommen, daß die Alittel der diesseitigen Airchcnpflcgschaftcn nimmermehr
in Aufnahm kommen wollen und bei den pfarrgcmeindcn der Lifer, den Airchcn
etwas Gutes zu thun, allerdings sübcralls erloschen scye. Die Ursache dessen könnte

man nichts anderem zuschreiben, als daß die Pflegschaften bisher« incorporiert
gewesen und von einem Herrschaft!. Beamten administriert worden, somit die gemeine
Leuth in den Irrwahn gesctzct wurden, als ob das Vermögen der Airchcn nicht
mehr getreulich administriert werde, oder aber (wie hin und wieder verlauten

wollen) gn. Herrschaft selbst cn von diesem Airchenvcrmögen sich etwas zueignen
möchte,"

„Nicht ohne war es, daß die Airchcnmittcl seit dieser anno 1602 bcschchencn
Incorxorcition unterschiedlich unter die Airchen verteilet, und daß von dem Der
mögen der erträglicheren Fabriqucn ihnen bedürftigeren bcvgcsprungcn wurd>'.

Grundfalsch aber war die INeinung, daß gnädigste Herrschaft sich ex m«cliis fäkri-
cJ.rvm saus den INittcln der Airchcnfabrikcns das geringste zugeeignet habe."
„Ilm aber dergleichen grundlose Mutmaßung vor die Hinkunft nun cwzuleincn

und die Kirchen in mehrere Aufnahm und bessere Vermögcnsumständ zu bringen",
wurde 1776 die seitherige Inkorporation aufgehoben, ein jeder Airchcnfabrik ein

besonderer Pfleger aus den Untertanen von Amts wegen gesetzt, welcher alle Eiw

nahmen und Ausgaben genau „annotieren" mußte, während ein fürstcnbcrg, Bcain-
tcr die ordentliche Rechnung stellte, die nach vorgegangener Revision abzuhören war,

„Weilen man aber einem solchen Pfleger nicht wobl zumuten möge, daß dcrfcll'e
die Pflegschaft ohncntgcltlich über sich ncbmen solle, so wurde ferncrweit bestimmt,

daß nach bewerkstelligter Reparation der Fabriqucn dein Pfleger

dahicr 1.5 fl - kr,
dem zu Bberwolfach . 2 fl — kr,
„ „ Schappach . 7 fl — kr,
„ Schenkenzcll . 1 fl 5« kr,

„ „ St. Roman . 6 fl — kr,
„ „ Hausach . . 7 fl — kr,

und „ „ S. Sirt . . 1 fl 50 kr,

folglich zus. 4« fl — kr

für ihren jährl. Gehalt aus denen Attttlen der betr. Hadrianen verabfolget werden,
'

Die sebr wenig „iniporticrcnde" Rechnung der Schlotzkapclle wurde dem Rcntmeistcr

* Aapellc ir, l)ausach, Überrest des ehem. Klosters.
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überlassen, Der fürstcnb. Beamte erhielt sür Stellung der durch die Pfleger geführ-
ten Rechnungen von den Airchcnfabriken 30 fl

.

Bei der Durchführung der Reparation zeigte sich, daß die sämtlichen Airchen
fabriken ein Aktivkapital von 27 628 fl, ausgeliehen zu 4 und 3A, besaßen, „welche
Suinnici dann auch für crklöcklich eraä tct n orden, einer jeden Fabrik, ausschlüßlichen
der hiesigen Hofkaxcll, einen solchen Fundum anzuweyscn, daß daraus die jährlich
vorfallenden ordinari Ausgaben bestritten werden könnten". Unter diesen Airchen
befanden sich 2 Pflegschaften, als Schapbach, l)ausach und St. Sirt, schon bei solchen
Nutteln, daß aus deren Ertrag, der vorzüglich „in Sehenden und andern Gefällen"
bestand, „die jährlichen Zahlungen abgeftthret werden konnten". „Es wäre also allein
daruinincn zu tun, daß die 4 übrigen Fabriquen, als Wolfach, Sanct Roman,

Obcrwolfach und Schcnkenzell, deren erster? mit starken kompetentiell vor die Geist
lickikeit beladen seind, in Stand gesetzt wurden, denen jährlichen Ausgaben vorzustehen,"
Es wurden nun „die eint und andere Airckcnerfordernisse bestmöglichst erwogen und
entworfen" und darnach die Separation vollzogen ; jede der beteiligten Kirchen erhielt
„eine ordentliche Konsignation" über die ibr zuerteilten Aktiv°Aapitalicn.

1777 'wurde der Airche zu

Von dem Anteil Wolfachs waren angelegt

3 193 fl bei der Landschaft Wolfach zu 4 «/«.

3 200fl „ „ „ „ „ 4°/».
sbeide Kapitalien der Herrschaft geliehen zu H

12 47« fl bei der Herrschaft zu 4

314 fl andere Schuldner.

19382 fl
.

Die hiesige l)ofkapelle, welche jährlich „nicht mehr als ctwan 6 fl Einkommen,
hingegen bev 30 fl Ausgaben hatte", erhielt bei der Separation keinen Anteil am
Kapitalvermögen, da dieses für die andern Airchenfabriken „kaum erklecklich" schien.
Während der Inkorporation waren die „ordinarv Ausgaben" aus den Mitteln sämt^
lieber Kirchcnfabrikcn bestritten worden, in welchen seinerzeit die ehemalige Pfründe
„Unserer Frauen der Traurigen" auck aufgegangen war. Die Herrschaft sorgte
jckt selbst für die Unterhaltung ihrer Aapelle; dafür floß nun auch das Opfergeld

sl??9 — 15 fl 38 kr) in die Rentamtskassc^

1 78<I> wurde dem Gberamt eröffnet, daß der Fürst die besondere Aufsicht „über
sämtliche Pia corpora sfromme Stiftungenj und deren Intraden ^Einkünfte!
mittelst Aufstellung eines eigenen Departements der Eamera aulica shofkammerl
aufgetragen babe: Alle bei denen Airchcn, Aapellen und allen andern milden
Stiftungen vorkommenden Ausgaben, welche nicht über 10 fl betragen, sind dem
amtlichen, jedock genauen Ermessen auch fernerbin übertragen; alle jene Fälle aber,

welche einen höheren Aufwand erfordern, sind ohnmittelbar ad Eameram mit einem
geborsairien Gutachten vordersamst cinzuberichten ; den Pflegern soll befclchet werden,

daß sie bei Straf des Ersatzes keine verordnungswidrigen Eontcn bezahlen sollen".
1?8Z ergeht der Befehl, „daß man die Gelder der h
l. Pflegschaften vorzüglich

bei Untertanen des Gbcramtsbezirks gegen gerichtliche Obligation und doppelte

Wolfach . .

Bberwolfach .

Schenkenzell
St. Roman

1Y382 fl
,

4M fl
,

2 033 fl
,

2 000 fl
.

zusammen 27 628 fl angewiesen.
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Unterpfänder anlegen solle; falls si
e aber nicht anzubringen wären, seien dieselben

der Hofkammer einzuschicken, um si
e

zum besten der Fabriken an sicherem Brt
anlegen zu können".

„1780 wird dem jeweiligen Airchcnpflcger verwilliget, für einen gcftiftcn Jahr»
tag 50 fl an Aapital, jedoch nicht darunter anzunehmen, davon dem Pfarrer 26 kr,
dem Schulmeister 12 kr und dem Mößner 12 k

r als regulierte Gebühr entrichtet
werden sollen. Von einer gestift. stillen Meß 30 sl

,

für welche mit Einschluß des
Verkündens dem Pfarrer 30 kr, dem Meßner 4 kr bezahlet, das übrige Interesse
sZins^j aber der Äirchenfabrik verrechnet werden sollen."

heute kostet ein gestiftetes Amt auf 50 Jahre — 340 M., auf 100 Iabre- 400 M, auf ewige Zeiten 500 M, 1 HI. Messe 120, bczw. 150, bezw. 250 AI.

Der Ilirchenxlat, (alter Zriedbss>,

Einnabmen der Airchenfabrik wc>lfach.
^625.

„ 1 . Inamb Reeceß von nechst vorgehender Rechnung 1 46 fl 50'/« kr.
2. jährliche ablößlickie Zins 661 fl 2'/. kr.
3. Ohnablößliche Zins 6 fl 49'/s kr.

4
. In unser l. F. Capellen (Opfer gefallen ... 9 ft 52 kr.

, 5. Aus öünern erlöst (Vpfer in der l. F. Capelle) - .

2, Stückh 1 fl 35 kr.
6. Ablösungen ^Aapitalrückzahlungen) 151 fl 15 kr.
7. In aemain (Stadt. Beitrag an Sckmollgelt, geop
fertes war etc.) .' 48 fl^3 kr.

1025 fl 47 kr."

Die Airchc besaß das Recht auf einen „ohnablößlichcn ewigen Zins von vier
gut Rinisch Gulden <
2

auf Maytag, 2 auf Martini)" und 8 Hühner „in der ern"
vom Schloß Schiltegg, das 1464 dem Inhaber und Besitzer des „Schlosses Schräm»
berg" gebörte. Die hübncr wurden später nicht mehr gegeben. Das im Gpferstock
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in der Kirche fallende Opfer gebührte dem Spital; am Laurentiustag beim Um»
gang fiel es der Airche zu, ebenso das Bpfer in der Totenkapelle (Beinhauskapelle),
von „auLgesegneten Frauen" aus der Stadt wurden 8 kr (l?8I — 6 kr

)

in die

Uircbcnfabrik entrichtet. Zu den Einnahmen zählte auch der sog, Lall bei Hagstolzen -

^SHH. „Hans Wölfls scel. im Ubelbach Verlassenschaft is
t den 22. 3. 1,694 als vcr>

storbenem Haagstolzen unter die 3 principal Erben verteilt worden, darbev der Kirch
5cmrcnti gefallen 28 fl 9 kr."

Ausgaben der Airchenfabrik Wolfach.
1625.

„5. Dienstbesoldungen 668 fl 32 kr.

2. hauptguet sAapital^ abgelöst 1.00 fl

— kr.

3. Zins l,3fl 38'/z kr.

4
. war . . - 33 fl 20 kr.

3. Umb Ohl ^8 fl 30 kr.
6. Hostien 4 fl 30 kr.

7. verbauen 5l fl 1,4'/- kr.
8. gemein 29fl4l'/zkr.

9
. Verlorene Zinsen 36 fl 34'/. kr.

936 fl 4l kr."

Unter den Ausgaben finden sich auch Almosen; das Airchenalmosen bestand

meist aus Brot; an Fremde mit Bettelbriefen wurden „Gottcsgabcn" verabreicht.
I6> 7. „Zweien München ordinis S. Hieronimy, welche von Saracenneren in Lzisxanien

im Kloster Marias de sacra volle verbrannt worden und ein Bettelbrief von I. Gn. Ertz»
bertzog keoxolldto gehabt, im Namen der Kirchen Almuehen geben 8 kr.",
,700. „Zu Erbauung der koch. Kirch Hohenstein bei Schwöb. Gmiind gesteuert kr,'

I?iZ. Linem Durlachischen Gemeindebettler zu Erbauung eines Schulhauses 20 kr."

Der Airchenschaffner nannte sich auch Reitgeber (Rechnungsgeber, reiten —

rechnen). Die Airchenpfleger (auch Spital» und andere Stiftungspfleger) mußten
einen Lid prästicren: „Ihr werdet geloben und schwöhren, einen Lid zu Gott
dem Allmächtigen, daß ihr der Euch anvertrauten Pflegschaft getreulich vorstehen,
alles, was derselben gut und nützlich ist, thuen und handien, was aber unnütz und
schädlich, unterlassen und verhüthen, die Güther derselben zu ihrem Nutzen in gutem
Glauben verwalten, rechtlich vertretten und bestens versehen, davon nichts in ihren
Nutzen verwenden, die Gebäude, liegende güther und Fahrnüssc i

n Ehren erhalten,
nichts nahmhaftes ohne Vorwissen und bewilligen der Bbrigkeit unternehmen, euer
Verwaltung halbe.! zur rechten zeit Rechnung geben, und was ihr bey dem Ab°

scblusse der Rechnung schuldig bleiben werdet, vollkomcn erstatten, auch sonst alles
das tbucn wollet und sollet, was redlichen und gewissenhaften Pflegern obliegt, bev
Verpfändung all eurer Haab und Gütber, getreulich und ohne Gefährde." (Donau-
eschingen 1.802.)
Um 1^890 wurde der Airche durch Einführung des Alingclbcutcls eine neue

Linnahmequelle eröffnet; si
e wirft (nach Abzug der Äollekten für bestimmte Zwecke,

wie für den Bonifaziusverein, Studierende der Theologie, Missionen, Jugendpflege,
Tharitas etc.) jährlich ca. 2000 U1. ab.
1900 kam die Airchensteuer zur Einführung; >9>8 werden an örtlicher Air.

chensteuer entrichtet:

a
> von 1,00 ^ Steuerwert des Liegenschaft^ und Betriebsvermögens 4

b
) von l00^ Steuerwert des Aapitalsvermögens 2

c) an Einkommensteuer von I. ^ Gcmeindc-Einkommensteuersatz 6,4 ^
.
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In genanntem Jahre hatten zu leisten:
Der Pfarrort Wolfach .
Die Filiale Ainzigtal
Die zilialc Airnbach .

5^,35 ^.

20,72 „ .

Ser grsfze fürstenbcrgiscbe Zarzrtag.

Im Iabrc N85 stifteten dic IVolfachcr ihrem gn. ^crrn, dem Grafen lxin
rich V ^

l,
,

ans Dankbarkeit für die ihnen überlassen?» Vankzinsc, ^Ncß> und 5ta»d

geld, ^ronuagc und halben 1)osstattzins, einen ewigen Iahrtag, Die Urkunde dar
über lautet:

„Mr schulthcis, ratt und gantze gemevndc der statt zu Wolfach bekennend und
tond kund offenbar mit discm bricf für uns und all unser nachkommen ynirwonn
und bescher der vorgcncniptcn statt: als uns der wolgcporcn hcrrc, Herr l)cinric>',
grave zu Fürstcnberg, landtgraff in Bare und Herr zu lausen im Aintzingcntal et',,

unser gar gncdigcr und gctruwer Herr, uns als sincr gnaden armenlüte u
ß miliar

güetv, gnad und gctruwer lieb, so er uns allwcg.gar gnedigclieb bcwvscn, die b
c

soudcr gnad und truw gcton, das er uns tcslamentiert, vcrinacht und zu rccbtcin
eigen zu einem valcte, letz und abschcidt nach discin zi

t

geben und zugeordnet bat

stellgclt, mcßgclt, banckzins, die fronwage und die balben hofstattzinß, docb unal^c

brochen der gereä tigkcit, hcrlichcit und gewaltsamv grunds und bodems, sc s
in

gnad und smcr gnaden erben zu Wolfacb habend der bedachten bofstattzins balb,

sust in allwcg, wvß, form und mauß, wie das sin gnad, die der almcchtig gelt in

gnaden bv uns in guter vermögende, langwvrig und erlichem rcgiment vcrhüet^n
wölle, unt-har und ouch sin alt vorder», unsere gar gncdigen berrc» von Fürsten'
berg albie zue Wolfacli inngchabcn, genulzct, genossen und barbracht babcn, allcZ
naci' mnbalt siner gnaden lobliclx'n bricff, so sm gnad uns darüber gnedigclich und

willkurlich geben hat, innbalt."

„U?»b sollich gnad, hohe und bewvßtc truw und lieben des vorgedachten unser-
gnedigc» Herren so sollend und wollend wir, globcnd und versprechend, das b

v

unser» waren truwcn und dem höebsten glouben, als arnrlüt irc» gctruwen »atürlichcn
berrc» für uns und für unser nachkomme» zu ewige» ziten nach unscrm vernwacudc
nvmmer mer keinen doxpel sdoppeln — würfeln, Doppelxlatz, also Grt, wo ze<
würfelt wird! und spilplatz zli duldend, zu baltcnd noch baben zu lausscnd, wie dann
solliebe siner gnaden incvniing in dem vcrmcltc» brieff gcwcßt ist, und dartzu nn

fürohin alle jar jarlicl^ uff zinstag »ach dem sonntag Iudiea in der tasten dc-
bedachten unscrs gar gnedigc» u»d getrliwcn hcrrc» jartzit zll bcgand zu unscr
psarrkircbc» zu Wolfacl? in follici^cr mausten, das wir sollend und wollend zu eiviac»
tage» bestellen ein loblich verdeckt bar uff siner gnade» grab, wie das sollichen bcrr>>i
loblich, erlicb u»d gcwo»lich ist, die sclbcn bar am mcntag »ach deni sontag Iudica
zu obcnde schon und loblich usfmaebcn u»d dazuc jahrliclis zwölf balbxfündig kcrkc»
vo» »uwen? macbc», den? alliucchtigc» gott, si»cr hochgclopten würdigen imitcr
A'arie und allem Himmelfel en here zu lob und eren, ouch der sele unsers gncdiacn
Heren, siner rordcrn und naei komen zu trost, büf und bcil brenne» und uffstcckcn
lausscn und nacli dem selben mit der würdigen pricstcrscbafft zu Wolsach desselben
obendcs ein löbliche scivcsvcr I^cclcnvcspers niit guter andacht singen und darufi mil

drvfalti^er belütung das grab unsers gar gnedigc» bcrrcn nüt drven rcsponse'ric»
und also mengcm xsalnic» INiscrcre mit collect?» dartzue dienende visitier» und
übcrgon lausscn, dcßglicl en inorndcs zinstag, als obstat, niit zwölf pricstcrn und nil
nnudcr die vigilv lobliclxn mit guter andacht dcmütigclich und gar beselicidculi^



daruff drü gcsungnc löbliche götlichc äinptcre zu vollbringen bestellen, ncmmlichcn
das ers!e von allen gloibigcn und sonderlich für unscrs gar gncdigcn Herren, siner
gnaden vordcrn und nachkommen sclen heile willen, das ander von der gnadriche»,
löbliche», würdigen zi

t

desselben tags in der Vastcn, das dritte ampt von der <illcr
erentriä stcn und hochgeloptcsten jungfrowcn und mutcr Filarien, das si

e barm»

bertzigclick gcruoch sgcruhe^ ein getruwc mitlcrin ze sind zwüschcn dem alincchtigcn
^ott, ircm lieben sun ^>hesu <^hriste und unscrs gnedigcn Herren siner vordcrn und
nacikonmicn seien, die andern xriester alle ire messen andechtigclicb lesen, Darnach
man aber das grab unscrs gnedigcn Herren, wie obstat, drvfaltigclichcn bclütcn und

besingen und dartzuc ycdem Priester, so dabv und bestellt ist, mitsampt dem schulmeister
und mcsncr einen sckilling Pfenning, dartzuc armen litten umb brot zwcn schillinz
Pfenning von uns geben und behalt werden und sollend, zuc sollichem jartzit ein
veder schultbeisz mitsampt den zwölfen des alten rats und vre eclichc husfrowen bv

pen eins xfunt Pfennings ersehenen, zuc allen incssen frömcn und zum fronampt zu

oxfcr gan, davon nicmans dann usz merklicher ursach erlopt und doch an des selben
crloxtcn stat ein andrer des nuwen rautz bcstclt und dafür geordnet werden, Der selben
vedcm für sich und svn husfrowen, damit sollich jartzit dest bas und dapfcrlicher zu
ewigen tage» gehalten werden mag, ouch ein scbilling Pfenning zu sollichcr crlicker

begengknuß gegeben werden, und soll sollich gelt ein yedcr burgcrmcistcr und,

wÄIiä cm dann das zu veder zi
t

bcvolhcn würt, bv dem cvdc alle jar järlich uß
dem sogenannten unßcrs gncdigen Herren zugeordneten gevclle getruwlich crberclick
on all widrung ufrichtcn und bczalcn on «ttl gcvcrde. U?ann aber sollichs über

kurtz oder lang von uns in mausten, wie obstat, vcrbalten blib und nicht beschchc,
das dock, ob got wil, zu ewigen zytcn nvmmcrmer beschchcn soll, so Kette der bedacht

unser gncdigcr Herr svner gnaden erben und nachkommen, berren zu Fürstcnberg,

gantz macht, volle möge und gut reckt, uns sollichc obgcschribnc ding und zugeord'
»cten gaben wvder zuc ncmmend und an andre gotzdienst und gottesgczierden zue

bewenden gantz nach irein willen und gevallcn onc mtser und incnglichs von unsere
wegen sumcn und irren, N)ir obgedachten von Wolfach alle und jeder besonder
vergeben ouck dannt frvcwilliclick und unbczwungcn unferm gncdigen berrc» obgcmelt

allen niyßpruch, bändet und unreht, ob der bemclt unser gnediger Herr die ve wider

und gebändelt, fürgcnommcn und /gcücbt, ouch alles unrecht fertig guet, ob sin gnad
des icktzit sirgend etwas^I uns widcr billichs abgcnommcn hett, das alles wir
svncn gnaden guctwilliclich und frves willens nachlausscnd und dhcin IkeinI, räch
nock strauff von Gott dem allmcchtigcn dafür bcgcrn, sondern yne des willkürlich
biemit disem offen brieff quit, lcdig und los; sagend, all argenlist u, gcverde in allen
puncten herum vergriffen gentzlich vermitten und ußgeschlossen, Des; zu warein

vestcm Urkunde steter und ewiger sichcrhcit so badend wir sckultbcis, raut und
gemevndc zue Nlolfack obgcmelt dein vorgedackten unferm gar gnedigcn Herren
discn brieff bcsigclt gcton geben mit der statt Wolfack anbangendcn insigel, unns

selbs und all unser nackkommcn aller obgcschribnen ding damit zuc besagen," ,

„?is gcsckack und ward discr brieff geben an sambstag vor dem sonntag >LsIo
micki, als man zalt von der gepurt Christi unsers lieben berren tusend vierbundert
acktzig und fünf jar,"

Da. Heinrich am ö<>, November I4c)s> starb, wurde der Iahrtag ,t4yt erst»
wals gehalten, ?cr 5tadt vcrursackte diese ^eier jäbrlich eine große Ausgabe,
1588 sckrcibt si

c an den Grafen Albreckt- „Ain Ainstag nack ^aetare >soll ^udi<a
beißen^ nniß der ^abrtag für alle Grafen des fürstenbergischen ^tainmes mit
allen Priestern der 1)errsckaft Ainzigtal gebalten werde» und dabei muß bei Strafe
von I Ä jeder Ratsfreund mit seiner Hausfrau ersckeinen. Der Aosten niebrt sick
ron ^abr zu Jabr; die ^cutc sind unersättlich , die Priester wollen am Vorabend



INI Wirtshaus, am Nlorgen auf der Stube zum Imbisnachtrunk und dann wieder
in der Herberge zum Nachtessen wohl bewirtet sein sdafür nahmen si

e

meist die sog,

„prescntzgelder" nicht an). Wie die Stadt schon mündlich dem Grafen eröffnete,
sollen jedem Priester, wie auch den Ratspersoncn und ihren Weibern nun 1 f

l, dem

Schulmeister und Alcsner je 6 Batzen s24. kr) gegeben werden, damit die Unkosten
vermieden werden." (Außen an dein Schriftstück steht: Es mag und soll auf 1 Jahr
versucht werden. Blumbcrg.)

1670. „^. Über das Nachtessen mit den Herren Geistlichen,

Herren Beambten, Stabhalter, ^ Burgermeistern,
Stadtschreiber, Schuolmeister und Nkeßner in allem

aufgangen 17 fl 30 kr.
2. Den 52 Priestern das gewöhnliche present ä lfl30kr. 18 fl — kr.
Z. tt'/4 « wachs bezahlt 5 fl 20 kr.
davon Nlacherlohn 40 kr.

4. Weiteres für das Bpfergelt 2 fl 35 kr.

5. Für das Brot den armen Leuten 40 kr.

Bacherlohn 23 kr.
<>. Dein Meßner present I. fl 24 kr.
7. Den Singern und dem Grgeltretter 38 kr.

43 fl 13 kr."

1,732. „Waß auf den sogenannten fürstenbergischen, großen Iahrtag bey der
Statt Wolfach an gelt erforderet und ausgewendt würt:

Lrstlich vor 12 H
.

Gaistlichen jedem sampt der Lokationen

2fl 13kr 27 fl — kr,
für 2 H

. Beampte jedem 43 k
r

1 ft 30 kr,

für H
. Staabhalter, 4 H
. Burger Alaister und H
. Statt»

schreiber jedem 43 kr 4 ft 30 kr,

der Fraun ötaabhalterin, 4 Burgermaisterinnen und Fraun
Stattschreiberin jeder 30 k

r

3 fl — kr,
den H

. satteren Capucineren ein schankhung . . . . 6 fl — kr,
denen H

.

Rhatsfreinden so in 8ten bestehend jedem 1 fl,30kr. 1,2 fl — kr,
dem K. schuolmaistcr 43 kr,
dem Alessner vor sein mühe waltung und Aertzen machen 2 fl 4Y kr,

Item 6>/t K war . . — fl — kr,
den Singer Bueben und orgeltretter zusamnien .... 36 kr,
den Armen an Brodt 40 kr,

für Nleß wein 20 kr,
für daß Vpfer gelt 2 fl 33 kr,
dem Statt knecht 45 kr,

söhne das „war", für welches kein preis eingesetzt ist) (,2 fl 30 kr."

„Nun folget wie und wer daß brodt, so auf den grossen Iahrtag gebacken
würt, zu empfangen bat: H

. Pfarrer, H
.

Kapelan, 2 H
. Beampte, der gantze Rbat

fo in 14 bestehend, H
.

schliolrncistcr, Nkessncr, Stattknecht, jcdein der Vorstehenden
einen laibi dem mübl maister, der Hebamcn,* dem Alüllcr, jedeni einen halb.ü
laibi dem bcckhcn bachcrlohn."
Iin Jahre 1811 trat durch die sog, (Organisation (siehe Sachregister) eine An»

dernng bczügliei' der Abbaltung des großen Iahrtags ein. Arcisdirektor Nolzmann,

* Die kiebamm,? mußte auch „zu opfer gehen".



— 275 —

der diese Organisation durchführte und die Linnahmen der Stadt in jeder Weise zu
heben, die Ausgaben zu mindern suchte, rügte, daß auf Aosten der Stadtkasfe „diese
enormen Ausgaben gemacht wurden, die der Stiftungsbrief gar nicht verlange".
Es wurde deshalb angeordnet, daß zwar die vorgeschriebenen Wachskerzen auf Aosten
der Stadtkasse angeschafft werden sollten, „jedoch mit Beschränkung des Gewichts
derselben, soweit solches der Anstand des geordneten Seelcnamts zulasse. Die ange«

rechneten Gebühren für die Beamten, Geistlichen, Rathsglieder, städtischen Diener,
kchrer, ZIleßner etc. und die Vvfergelder sollten künftig nicht mehr in Ausgab
passiert werden; ebenso sollte die Sehrung beim Stubenwirt in Zukunft ganz weg»
fallen, indem die Christenpflicht fordere, daß sämtliche Personen, die dicserthalb Ge»

bühren bezogen haben, dem Gottesdienst unentgeldlich beywohnen."*

In der Folge fanden sich zum Iahrtag immer weniger Priester ein, so daß er
schließlich in den 1.820er Iahren fast nur noch durch den Pfarrer und Vikar ge>
halten wurde. Aus den Gefällen schaffte die Stadt immer noch die Wachskerzen an

<9 fl
). Der durch diese Einschränkung ersparte Betrag floß in die „Airchenfabrik".

)m Jahre 1826 fragte die Fürstcnbergische DomSnenkanzlei an, ob die Stadt noch
die sich auf den Stiftungsbricf beziehenden Gefälle genieße und wie hoch ein Jahr»
tag in den letzten Zeiten gekommen sei.
Die Stadt bezog in diesen Iahren noch :

Bankzins ca. 1.5 fl jährl. (dafür Unterhaltungskosten
der Gebäude, Bänke und des Schlachthauses) also . — fl — kr.

2. Meß- und Stellgeld ca 50 fl — kr.
5. Fronwage —

ft

— kr.

4
.

halber Hofstattzins 5 si 20 kr.

55 ft 20 kr."

(Das Salz kastenrecht hatte 50 fl getragen, war aber 1.76^ verloren gegangen.)

Der Vollzug der Stiftung erforderte (vor I.3I.I.):
^2 Priester ä 2.^5 27 fl — kr.

2. Schulmeister ^5 kr.

5. Meßner 2 fl ^
9 kr.

4
. Schultheiß, Burgermeister und Stadtschreiber s. 2.1.5 . 1.5 fl 50 kr.

5. 3 Ratsfreunde a 1.50 1
.2 fl — kr.

6. Die Frauen der ersteren (von Punkt H
) ä 50 kr. . , 5 fl — kr.

7
.

Gpfergeld 2 fl 45 kr.
8. Den Armen zur Zeit an Geld kr und H0 Laib schwarz
Brot ä 1.0 k

r

7 fl 20 kr.

9
.

12 halbpfündige Kerzen 9 fl

— kr.
78 fl y kr."

Wenn also der Iahrtag in der Weise wie vor 1811 wieder gehalten wurde,
mußte mit einem jährlichen Defizit von 22 fl 49 kr gerechnet werden. Da einerseits
der Stadt die Ausgleichung desselben nicht zugemutet werden konnte, andererseits
aber die Standcsherrschaft auf vorschriftsmäßiger Feier des Iahrtags bestand,
mußten lange Verhandlungen gepflogen werden. 1829 endlich wurde auf Antrag
der fürsil. Standesherrschaft durch das Direktorium des Ainzig.Areises dieser Ve>

sckluß eröffnet!

' Vb Holzmann seinerseits auch aus Christenpflicht auf Gcbiwrcn verzichtete, die ihm
rechtlich zustanden, oerraten die Akten nicht.

li>rom>drr Stadl wolsach, >8



„Der große Wahltag is
t in Zukunft (erstmals 1830) auf Iudica in folgender

Weise zu halten:

t. 12 Priester am Dienstag nach Iudica: !?igil, 3 Ämter und die hl. Messen,
Seelcnvcsxcr.
2, Bedeckte Lahre auf dem Grab, 12 V^pfündigc Acrzcn. Aatafalk mit dem

Wappen des Hauses Fürstenbcrg,
5, Grabcinscgnung und Traucrgcläutc und Despcr."

Ausgaben der Stadt:

„5. Jedem der 12 Priester 2 fl ^3 kr. — 27 fl

— kr.
2. Dem Schullehrer 43 kr.

5. Dem Mesner 2 fl 49 kr.

4
.

Almosen an die Annen . , . . 7 fl 20 kr.

I. Gpfcrgeld zur Airche 2 fl 45 kr.
6. ^2 >

/i pfundige Wachskerzen , , . 9 fl - kr.
49 fl 39 kr."

„Sofern nicl t genug Priester erscheinen, sollen die Messen nachträglich coinxlc»
tiert werden ä i sl; der Geldübcrschuß fließt in die Airchcnfabrik."
Seit >920 wird der Iahrtag nut eincin Amt und 5 hl

.

Messen gehalten. Der
Aufwand beträgt:

Für die Geistlichen . . 46,32

„ den Mesner . . 4,33 „ ,

„ den Organisten 1,29 „ ,

„ Armenbrot , . ^2,33 „ ,
„ Acrzen .... 13,43 „ ,
„ den Airchenfond . 4,c 1. „ ,

Zusammen 83,^

Ver Zehnte.
Unter das Aapitel „Inrchc" gehört auch der Zehnte, der teilweise der Herr

schaft, teilweise der Geistlichkeit zufiel.

Zum Bezug des G r o ß z c b n t e n s und zwar von Weizen, Roggen, Gerste und
Hafer in der ganzen Pfarrei (Stadt Wolfach und Filiale Ainzigtal) war die Herr
scl'ast berechtigt; ausgenommen waren

einige wenige zchntfrcic Güter,
die wenigen der Stadt Wolfach zehntbarcn Felder,

c) der auf dem linken Ufer der Kinzig gelegene Teil der Pfarrei, von: Scbilters
bach aufwärts, wo der Pfarrer von Schiltach zchntberechtigt, und zwar für Groß
und lilcinzchnten, war. ^lacl' der Überlieferung mußte der Pfarrer von Schiltacch
vor der Rcforination für den Stab liinzigtal einen B>ikar halten.) Am linken Ufer
waren 1831 II Bauern und I I Taglöhncr angesiedelt.
Den A l c i n z e h n t e n bezog in der ganzen Pfarrei der Pfarrbcrr und zw^r

überall da, wo der Herrschaft der Großzcbntc zufiel, also nut vorgenannten Aus
nabmcn. Die evangelischen Bewobncr auf dem rechten Ufer der Kinzig (Sulzbächle)
entricl tctcn den ^leinzcknten an den Wolfachcr Pfarrer; t32^ waren es 2 Bauern
und 5 Taglöbncr. Der Hew und Aieinzebnte iin Herlinsbach, auf dem Säggrnn
und auf dein Burgivcidleben gebörte der Herrsclxift, ebenso der Weinzebnte, Der
Klcinzebnte iv'urde von Hanf, „Grundbirnen", Hirse, Reps, Bobinen, Erbsen, Rüben,



Gbst aller Art, Welschkorn, Zwiebeln, Kraut, Leinsamen und nach einer Verfügung
von 1786 auch vom Alee genommen.

Wo der Pfarrer von Wolfach den Alcinzehntc.n einnahni, gebührte ihm auch
der sog. Blutzehnte. Bekam ein Bauer von einem Schwein 10 Glinge, so mutzte
er das zehnte in Natura abliefern, sonst von jedem Jungen 2 kr, von einem Füllen
24 kr, von einem Schaf I kr, von einer Geiß V^, kr etc. Der Alcinzchnte wurde
von den Talbcwohnern persönlich „nach ibrem Gewissen" gebracht; für jeden Sester
des 2lbgclicfcrtcn beanspruchten si

e ^ kr Fuhrlohn. Die Stadt Wolfach aber

zablte für den Aleinzchntcn 1555 1 W 10 ^
, von 1660 an 5 fl (dieselbe Summe?

und seit der neuen Währung 5,14

Auf dem Großzehntcn der Herrschaft lasteten beim Unverinögen der „Haupt'
baupflichtigcn (primär-)" Airchenfabrik Wolfach die „hilfsweise (subsidiäre) Bau
pflicht" zu den kirchlichen Gebäuden in Unterhaltung sowohl als Neubau; si

e er

streckte sich

s) auf die Pfarrkirche, insbesondere das Tanghaus mit Ehor und Sakristei
und auf den nötigen Inbau, als Hochaltar, Aanzel, Taufstein, Beicht- und Bct>
stuKIe,

b
) auf das pfarrgcbäudc nnt Gkonomiegcbäudc, l)of- und Gartcncinfriedi»

aung,

c) auf das Nlcsnerhaus mit Stall, Waschküche und l)olzrcmisc unter, einem Dach.

Ablösung dcsGroßzchntens der^errschaft. In den 1850er
Labien begannen die Vorbereitungen für die Ablösung des berrschaftlichen Groß»
zebutcns. Dabei wurden in langjährigen, schwierigen Verhandlungen die Erträgnisse
des Acbntens und die daran haftenden Tasten zusammen- und einander gegenüber
gestellt.

Der Reinertrag des Großzebntens in der Gemarkung der Stadt Wolfach wurde

auf 165 fl 7 kr geschätzt, welche Summe beim Ansätze von 5A einem Aapital
von 5262 fl 20 kr entsprach, das auf 5000 fl abgerundet wurde. An diesem Ab
lösungskapital leistete die Großhcrzogl. Staatskasse etwa V-„ nämlich 5Y7 fl 48 kr,

so daß die Stadt noch für 2402 fl 12 kr aufzukommen batte. Die Ablösung er

folgte 184.4; die Stadt mußte der Standesbcrrschaft diese 5000 fl zu 5A bis zur
Abzahlung verzinsen und bezog dafür den Zehnten „in natura".

Die Zcbntablösungssummc der Filiale Innzigtal wurde auf 11554 fl festgesetzt,
was einem Reinertrag an Zehnten von 577 f> 12 kr entsprach. Die Standesherrschaft
batte also im ganzen ein Ablösungskapital von 5000 > 1 1 554 — 1 4 554 fl zu
beanspruchen.

Diesem gegenüber stand ein Ablösungskapital für die oben näber bezeichnete
Sebntbaulast. Die Berechnung desselben geschah durch den Bczirksbaumcister Wein-
brcnncr. Nach seiner 1849 beendeten Aufstellung betrug es, da der primär bau-
vflick>tige Airchenfond keine verfügbaren ^Nittel besaß, 2<) 583 fl 48 kr. Er schätzte
bei einer Einwohnerzahl von 1645 Seelen die Dauer des Tanghauses auf 15 Iabre,
?a dieses Tastcnkapital die Airchspicls-ZeKntablösungskaxitalien von Wolfach weit

überstieg, so befreite sich die fürstliche Standesherrschaft mit Zustimmung des Großb.
Justizministeriums im Iabre 185N von dieser Taft durch Abtretung des Zebnt-
ablösungskaxitals an die Inrchspiclsgcmeinde, Der ZeKntberechtigtc konnte gesetzlich

zu weiteren: als zur Abtretung des ganzen Zehntablösungskapitals nicht angehalten
werden. Die Airchcngcmcindc und der Stiftungsrat crboben lallten Protest gegen
das Ansinnen, sich mit den 14 554 fl abfertigen zu lassen und damit die Vaulasten
zu übernehmen. Das Bürgcrausschußmitglied Johannes Dieterle verweigerte seine
Unterschrift zum Ablösungsvcrtrag mit dein Bemerken' „Es wird doch gehen,
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wenn ich auch nicht unterschreibe, wenn's recht ist!" Man stellte keineswegs in
Abrede, daß die Airchenfabrik primäre Baupflicht habe, da 1,^70 Graf Heinrich VH,
und die ganze Gemeinde eine nzue Airche gebaut und die Einrichtung durch milde
Gaben zusammengebracht hatten, wandte aber ein, daß schon 1,850 durch das

Ainzigkreisdirektorium die Notwendigkeit eines Virchenbaues ausgesprochen worden

sei. Im Jahre 5852 wurde zum mindesten noch die Herauszahlung des Zehnt-
crtrags von 1850 an verlangt, da die Standesherrschaft damals den Bau verhindert
habe. Dieser Behauptung hielt der Vertreter der Herrschaft entgegen, daß der Bau

seinerzeit unterblieben sei, weil die Airchspiclsgcmeinde die Pflicht zum Turmbau
und zu den nötigen Hand- und Fuhrdiensten bestritt.* Schließlich wurde 1,852 das
Urteil dahin gefällt: „Mit der Zehntablösung erlischt das Zehntrecht und mit
ihm alle Tasten, also auch die Airchenbaulast." 1,857 trat dann die zchntberechtigtc

Standesherrschaft das ganze Ablösungskapital an die Airchspielsgemeinde ab. Drei

Jahre vorher schon war ein Airchen- und Pfarrhausfond gegründet worden, bei
welcher Gelegenheit die Ainzigtäler mit dem Wunsch hervorgetreten waren, ihren
Anteil für sich zu haben; er hatte aber keine Berücksichtigung gefunden,

Anm. >8S2 löste die Standesherrschaft auch die auf ihrem Zehnten zu St. Roman

haftende Abgabe von I« viertel Roggen an die Pfarrei Wolfach um >2Z? fl 24 kr ad.

Ablösung des Alein zehntens des Pfarrers. Auch die Ab
lösung des Aleinzehntens verursachte schwierige Berechnungen. In der Filiale be>
fanden sich damals 58 Hofgutsbesitzer, von welchen 1,5 nach St. Roman cingepfarrt
waren, außerdem Gütlertaglöhner mit Eigentum („Güetler") und Taglöhncr mit
Schupflehen** (Schupflehcnträger). des Areals wurde im Ainzigtal durchschnittlich
für AleinzchcntgewSchse verwendet; Hirse pflanzte man 1,85« noch auf allen Höfen,
wenn auch nur in kleinen Parzellen. Auf den Reutfcldcrn erzeugte man meistens
Großzehntgcwächse, aber auch Aartoffeln. Die Bauern in Tangenbach, Melbach,
Ippichen etc. entrichteten auch jährlich als „Gült und Zins" 1 „Guller" oder 8 kr

,

I kr Heugeld, V2 kr Gartengeld (zusammen <
)

fl 5VL kr). Nach langen Streitig,
keiten, nach viel Hader und Zank und Ränken aller Art wurde 1852 die Ab>
ISsungssumme auf I» 801, fl festgesetzt-, 185H war die Ablösung endlich vollzogen.

Zu dem Neubau des Pfarrhauses in Schiltach hatte ,826 die Pfarrei Wolfach als
„Condecimator (Mit.Zehntherr) 58 fl S8 kr leisten mUssen (Zehnte im Sulzböchle); um in

Zukunft von dieser Laulast frei zu sein, trat sie >8S5 von obiger Summe den Bettag von
Z22 sl 10 kr an die Kirchengemeinde Schiltach ab.

Auch seit der Ablösung des Aleinzehntens bezieht der Pfarrer von einer

Anzahl Bauern noch eine sog. „Zehntgült" (Zehntsurrogat), die nicht in die Ab
lösung eingeschlossen worden war; si

e

besteht aus

* Anm. Schon >7q? wies ein Kirchenschasfner namens Hummel durch „Extrakte" aus
den Kirchenrechnungen der Jahre >585, lb0>, iso? und >e>o nach, das; die Stadt Wolfach
die Handfronen (Kinzigtal die Spanndienste) zur Pfarrkirche, zum pfarr» und Mesnerbaus
„bei Reparaturen und neuen Gebaucn prcsiiercn mußte". Die Gemeinde legte Protest oa<
gegen ein; „die Frohndurteile" von 1749 und >7S> fielen aber zu ihrer Ungunst aus. Als

Kirchenschaffner Hummel, so betitelt nach der alten kcyren Gebrummel (nach eigenem Zitat)
I?48 seine Frau (die von Zell a. H

.

„ab den Luchhöffen" stammte, allwoherc man mit Ser
Stadt Wolfach altem Herkommen nach freyzügig ist) und Kinder bürgerlich machen wollte,
wurde er mit seinem Gesuche „absolute abgewiesen mit dem Anbang, daß sich der Ausschutz
dewundere, warumben er, Herr KUrchenschaffner nunmehro seine Ehefrau und Kinder unter cinc
rernunftlose Bürgerschaft gleichwie er solche vor Ichren gctitnliert bürgerlich einkommcn lassen
wolle". Auf wiederholtes Anhalten erst und nachdem er der Bürgerschaft „Satisfaktion'
geleistet, wird sein Gesuch erhört; er und seine Frau schwören, „der Stadt trew und bo'S
zu sein".

vergleiche Sachregister.
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5 K ungebrochenem Hanf — 1,71 (ist)
und 1 Guller 0,18 „ (6 kr

)

zusammen 1,89 ^H.

Schlauerweise entrichten si
e die Bauern nicht „in natura", sondern in Geld.

1876 und in den darauf folgenden Iahren verweigerten verschiedene Bauern die
Begleichung dieser „Aehntgült" ; die meisten wurden aber zur weitern Zahlung ve»
urteilt; nur wenige erlangten Befreiung von der Abgabe, die heute jährlich im
ganzen 68,HH ^ abwirft.
Der Alcinzchnte der Stadt Wolfach wurde 1882 mit 103,5g dem 20fachen

Betrag, abgelöst.

Auch der Mesner bezieht heute noch von 5> kzosbauern bestimmte Abgaben, und zwar soll «
von jedem jährlich ^ Sester Frucht, 2 kaib Brot (zu je q E) und 2 E Butter (oder ,0 kr)
erdalten; statt der Naturalien werden ihm aber fast überall nur 2,7« gereicht.

Vis Baupflicht.

Oor der Zehntablösung:

1
. Die primäre Bauxflicht: Die Airchcnfabrik (Airchenfond).

2. Die sekundäre oder subsidiäre: Die Standesherrschaft.

Nach der Zehntablösung : Die Airchenfabrik.

Die Baupflicht zu den Nebenaltären, zu Brgel und Glocken hat bei Unver»
mögenheit des Airchenfonds die Airchfpielsgemeinde, zur Uhr die politische Ge»
meinde.

Die subsidiäre Baupflicht der Gemeinde zum Turm wurde von dieser in den
1850er Iahren auf die Standesherrschaft geschoben, von ihr aber nicht anerkannt.
In einer Stadtrechnung von 182H is

t erwähnt: „Was an Airchturm und den Glocken
gemacht wird, soll die Gemeinde bezahlen."

Handhabung der Airchenzucht.
Die staatliche Regierung suchte in früheren Jahrhunderten durch die Landes»

ordnung und oft erlassene Nkandate die Airche in der Förderung des religiösen Lebens

in jeder Weise zu unterstützen. Sie tat dies schon i
n ihrem eigenen Interesse; denn

si
e war sich wohl bewußt, daß weltliche Nkacht nur auf dem Boden der Religion

sicher steht. In ihrem Eifer erhob si
e sozusagen die Gebote der Airche zum Landes»

gesetze (siehe Landcsordnung). Wenn si
e

sich, nach heutigen Begriffen, dabei in

den Erziehungsmitteln oft vergriff, so is
t dies mit dem Geist und ocr Auffassung

der betreffenden Seit zu entschuldigen; jedes Jahrhundert bat seine eigenen Grund»

sätzc. Unsere Zeit fühlt sich in den ihrigen hoch erhaben über die ganze Vergangen
heit, und doch werden spätere Jahrhunderte gar vieles unbegreiflich, unvernünftig
und verkehrt finden, was heute als vollkommen und allein menschenwürdig gilt.
Einige Beispiele mögen zeigen, mit welch strengen Mitteln die Regierung die

Untertanen zur Erfüllung ihrer religiösen Pflichten anhielt,

1
. B e s u ch d e s G o t t e s d i c n st e s. 1621. „Hanns (Quirin, der Arämer,

is
t am Sonntag in der Wochen Corporis morgens frueh mit einem Silberkrämer

in Grießbach, wie er fürgcben, geritten, hat also den Gottesdienst versäumt und
wird vom Bberamt gestraft."
1660. „Suxplicatio ahn Gnedige Herrschaft,"
„Etwelche Burger und Undcrthancn allhicr zu Wolfach, Schenckenzell und des

ötaabs Aüntzgerthal, sub dato den 10. Ianuary Anno 1660.
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Hocbgcbohrcner Tandgraff

Gncdigcr Herr, Herr ctc,

Euer öandgräffliche Gnaden mit gegcnwertigein underthenigem Suppliciercn
zuc behelligen und gehorsamst anzuclangen scindt wir zuc Endtbcsagcndte arme
Bürger und ündcrthanen aufs kürzest zue erzählen benötigt. Wie daß namblichen
in fcsto ^>t, Iobannis Boptae ncgst verflossenen 1659. ^ahrs durch !Niäiacl Büblern,
Bürger und Gaslhaltcr beim güldenen Hürschcn zue Schülltach, wir samcndlich z»
dessen Sohns l,alls welcher unßer zucm Thcil nechstcr Detter, ^achpar und ^rüni>t>
ho^zcitlichcm Ehrentag, Kirchgang und (Hpser beruefcn worden. Diesem nun bci>
zuwohncn, von hier ain starke Wlcil ivegs erfordert, daß also wir allhier zue Wolfaä',
in Ernianglung einer srüc R^cß, allhiesigcin Amt und jDrcdig nit zuglcicj' und dem
bochzeitl, Kirchgang zuc Schülltach abwarten khönnen, allß seindt unßer etlicbcr
Bürgers Weiber auch ZMnncr von Wolfach, Schenckhcnzcll und auß dem 5taab
Aüntzgcrthaal, ohne begehrte Erlaubnis unßcrs Dicarv zuer Hocl'zeith gangen,
wariber E. öandgr. Gnaden allhier uns vorgesetzte Bcambtc limb ain zimbliaV'
Straf angesehen, mit vermelden, ohne E. öandgr. Gnaden gned. Bcfclch bieran
nichts nachzulassen,"

„Wann dann von gned, Tandgras und Herr ctc, dicsc bochzcitlicbe Ausainl'e i'

kunfften von uhralt obnrordcnklichcn fahren hero uns bcedcrscits alls Nachxarn
conccdicrt und zucgclasscn wäre, wic auch jcdcsmahls das nachparliche Dcrtr>,uic»

dardurcb stabilicrt und gcpflanzct, si
e

Scbülltacher auch, hiebcvor in großer Leuer-
brunst ihr nachparliche Tapferkeit an bießiger Stadt crzaigct und also durck si

e "or

Abbrennung derselben errettet worden, alls langet abn Euer Tandtgr, Gnaden unser
untcrthcnig und gcborsambste j?itt, gncdiglich zu geruhen, auß crzeblten obermclten
Motiven uns die Strass nachzuscben und zu schenkhcn. Der Allcrböeliste vcrleilic
Euer Landg, Gnaden anderweitige Ergötz! icbkeit, glückliclie Rcgicrung und lang»
wirrigc Gcsundbcit; unß aber ain gnädig willfcrigc Resolution,

Wolfach, den 10. Ianuarv l66tt.

Euer Landgr. Gnaden

Underthcnig gchorsambst
und verpflichtete Underthanen
Bürger zue Wolfach, bccde Ge
mcindten Schenckcnzell und des
Staads Aünzgcrthaal."

sDic „Resolution" is
t

nicht vorhanden.)

l670. „Adam Götz, der Adlcrwirt, zeigt an, daß Hans Jacob Neff, de?
!Nctzgcr, am letzten Sonntag 1669, item ^obann Acttcrcr, der Magier, und Bläi'i
Wahl, der Seiler, des Wlorgcns unter gebaltencm Gottesdienst in seinem Wirtsluu?
getrunken, Die beiden lctztern waren in der Lrülnncssc, daber I fl Strafe, der entere

Z fl und l W Wacl's der Airchen, weilen er keinen Gottesdienst besucht." <?ic

Wirte waren bei ihrem „Avd" zur Anzeige vcrpslicbtet.)
1721. „Es seindt folgende verstrichenen Sonntag unter der Vesper auf dcm

Ratbaus bevin Glas Wein gewesen , selbige versäumt:

8 Alänner jeder der Airchc ^ E War.
Anton Winterer, der Stubcnwürtb, welcher obige hätte abmahnen sollen,

1 E War."
l?Z2. „!?erstriä'cnen Sonntag seindt Hans Jacob Waidcle, !?ogt, Hans

^cist, Simon Aürchhofser und Antonv Benz, alle Stabs Aünzingcrthals und ^ol'
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Heiinich Schillingcr, schuech Knecht allhier, wehrender predig vor der Aürchen
Geraus Key dein Bainhäußlcin gestanden und miteinander discuriert, dissertwegcn
jedweder von ihnen und zwar in längstens 2 täg in allhicsige Muettcr-Airchen zu

fanden Aürchenschasfners Lcmppen auf E War 24 kr bezablcn sollen,"
1725, „ünterschiedlichc Burgersöhn und Lehrbuben sind nicht in die predigt

gegangen und haben vor dein Frevthof draußen ihren schwezmarkt gehalten; diesert»
wegen selbige zu ibrcr Straf morgen von ansang bis zu end der predig in der

Pfarrkirchen vor dein Hochaltar an einer Zeilen aus dein Boden kniehcn mit aus»

geregten Händen, jedoch in der Still, ein jeder einen Psalter betten solle."
1771, „Melchior Bauermann, Bauer vor Heubach bat sich auf dein Jahr-

inarkt dabicr so übcrweinet sbctrunkcns, daß derselbe unterwegs in dem Wirtsliäusle
bey dein Halbn cilcx Steeg liegen geblieben, und am darauffolgenden Sonntag, da
er nacbcr Schenkenzcll gehen wollen, zu Schiltach in dem Wirtsbaus verschlafen,
die Schuldigkeit, eine Messe zu boren, zum Argcrnus der Lutheraner gänzlich unter-
lassen. 2 Tag und 3 Nächt mit Wasser und Brot."

2. Fastengebot. 1022. „Es wird in öffentlicher Amtsstuben gerüegt,
daß Jacob Herd, ietzt 2 Jahr fast durch die ganze Fasten bis am palmtag Fleisch
gegessen, soll zur Straf 5 fl zahlen." (Im dieser Zeit war der Fleischgenuß während
der ganzen Fasten untersagt', eine Milderung des Fastcngebots erfolgte
gegen Ende des ^8. Jahrhunderts )
1762. „Andreas Groß, Bauer von Ccvbacb jAinzigtall. hat kurz vor ver>

strichcncr Fastnacht einem lutcrancr, der ihm Bchscn aberkauft, an einem Frevtag
eine Vradtwurst broten lassen, l it! Wachs der Airche."
2, E m p s a n g d e r S a k r a m e n t c. l 728. „Ebristian Bawmann, Tag»

löbncr stab Ainzigthaal, is
t vor kurzen Wochen auf des Iobannes Schmid seinem

lx>f vor Ippichen und zwar in dieses seiner Behausung obnvcrsehcnd dahin ge>
ttorbcn. ^tun entschuldigt sich zwar Johannes Schmid, wie auch des verstorbenen
seine Wittib mit dem, er Christian Bawmann habe selbigen Abcndt, wo er nachts
daraus in die Ewigkeit gefahren, mit ihnen annoch den Roßcnkrcmz gebettet, folglich

sowobl er als auch die anwesende hinterlassene Wittib der Meinung gewesen, daß
er Ebristian nicht so gefährlich krank scyc; ancrwogcii hingegen von Gberamts-
wegen sowobl mündlich als erst neulich schriftlich durchgchcnds in allen Stäbe»
auf das scbärsistc anbefohlen worden, bei Vermeidung >l> Rchsth. Straf niemanden
mcbr, so eine augenscheinliche Arankheit an sich babe, obnverschner dabin sterben

zu lassen, so solle Job. Schmidt als Hofbaucr seine liederlichkeith durch eine Straf
von 4 fl

,

die Wittib hcrentgcgcn bis abends umb Bcthzeit auf dem Haberkastcn
bei Wasser und Brodt abbüeßcn"
174,2. „Lucia Bächlc, vcrwitw. Taglöhncrin vor Hcvbach, stabs Ainzigthal

bat ihren Mann Ebristian ?ictcrlin sccl. wider das so scharfe (^beramtl, !)crbot
aus purer Liederlichkeit, weilen nemblicb der Mann nicht selbsten einen Geistlichen
begcbret, obnproridirter dahinsterben lassen und erst nach dem Geistlichen geschickbet,
da es schon zu spät wäre, ein welches si

e mit 2 mal 24 Stund auf dem Habercasten
abbüeßcn solle."
4. G f f e n t l. A r g c r n i s. l?2y. „2 Schappacher und l Rothenberger, die

während der Zeit, da man auf dem Schlosse und in der Pfarrkirche den engl, Gruß
geläutet an hiesigem Amthaus vorbeigegangen, baben ein starkes Getümmel und

Kcscbwätz gemacht, einer sogar den Hut auf dem Aopf gebabt , geben vor, ihr Gebet
schon verrichtet gebabt zu baben, weil aber Ärgernis c^eaeben 2 je I i«

5

Wachs, der

Z
. aber Ä wachs' der Airche."

I72Y. „Herr Pfarrer Ioh. Bapt. (^berle hat einen Kranken providiere» müssen,
als nun selbiger, das Hochwürdigste am Hals hangend, aufgesessen und beedseits,
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wie die höchste Billigkeit erfordert, verschiedene Teuth auf dem Boden gekniet, so is
t

Mathias Pristle, stabs Schappach, ohne niederknien vorbei geloffen und hat nur
den Hueth ein wenig gerückhet, disertwegen selbig wegen höchst ärgerlichen irreverenz
gegen das h

l. 5acrament des Altars in die Airchen zu Gberwolfach ^
5 W Wachs

zu bezahlen hat."
5. Verdacht der Ketzerei. I.7H0. „Hans Jörg Heizmann auf der

Grueb, stabs Ainzigthaal, hat sich entblödet, auß purem Vorwiz schon bald vor

7 Iahren von dem gewesenen Schuehlmeister im Airnbach eine lutherische Bibel zur
handt zu bringen und in seinem Hauß zu haben; nun is

t

zwar alles dies eine sehr
vertächtige fach; weilen hingegen er Haizmann in seiner übrigen Aufführung puncto
religionis entzwischen nichts fuspectes sVerdächtiges) von sich erblicken lassen, so

will man zwar vor diesesmal mit einer sonderlichen öchärfe wid ihn nicht verfahre»;
es wirdt aber selbig pro sua correctione szu seiner Besserung) dahin condemnicrt
fverurteilt), daß selbig in allhiesige Airchen ohne anstand t5 W Wachs abführen
und die negste 3 !Nonat»Sonntag in allhies. Pfarrkirch, jedesmalen eine h

l. Beicht
und Kommunion verrichten, sodann daß ein solches geschehen seye, von dem

Beichtvater jedesmalen bey Bberamt eine schriftl. Attestation überbringen solle."

6
. öonn» und Feiertagsentheiligung, I, 735. „Weilen y Flöß«

verflossenen öt. Martinv in derAinzig, zwar mit Erlaubnis des Herrn Pfarrers, jedoch
ohne Vorwüssen des Vberanitmanns, Scheutterholz geflözet, also sollen dieselben in

die Airche an Wachs liefern zus. E."
^737. „Alathias öchmid hat sich verstrichenen h

l. Dreifaltigkeitssonntag unter'

fangen, einem Bauern aus der Gengenbacher Herrschaft ein paar ötier zu kaufen
zu geben. Beide wenden ein, si

e

hätten vor wirklich gemachtem Handel allhier Meß
gehöret; weilen hingegen ein solches zu feurung des höchsten Fests im ganzen )ahr
nicht zulänglich, so sollen selbe wegen Übertretung der Tandordnung gn. Herrscbait

2 fl 5traf erlegen und auch wegen übertretenem Airchengebot 2 E Wachs oder das
Geld dazu in die hießige Airchenfabrik abstatten."

1.737. „Anthoni Düppels, Engelwirt, hat einen fremden Fuhrmann nit abg,!>
mahnet, während des Gottesdienstes sFrühmesse) mit seinem Fuhrwerk fortzufahre»,
deshalb in hies. Airche eine Airchenbueß von l, T Wachs."
7. Ablaß. 57Y5. „Der Bauer Christian Fuggis in Einbach will sich zur

Gewinnung des Iubilev Ablaß keineswegs verstehen. <Lr erhält vom Bberamt
einen ernstlichen Zuspruch."

Airchen der Nachbarorte.

l. Gberwolfach: Die Pfarrkirche i?ss erbaut, der Pfarrhof >7?q. Im Zahre >74«
liefert Joseph Welle, kindenrvirt, den Kommunion» und Iohannissegenwein, woriibcr zwischen
ihm und dem Mesner ein Kerbholz geführt wird. Den Meszwein müssen der Hirschrott und
kindenwirt unentgeltlich liefern.
,742 verehrt das Kloster wittichen den Gbcrwolfachern einen Altar.
2. Schapbach: Die Pfarrkirche i7>q/>5 erbaut, >8«s repariert. Pfarrhof von >7?i;

>SYZ renoviert.

2. Rippoldsau: Die Pfarrkirche 1828/22 erbaut.

4
. St. Roman: Turm 1902 erbaut.

178^ eigene Pfarrei (ebenso 1220—22). Dem psarrer zu St. Roman werden 1:0 sl

(heute 205,7> ^/i) aus der lvolfacher Kirchenfabrik zu seinem Einkommen bezahlt. ISV?.

,Der Pfarrer von St. Roman erhält für jeden Geistlichen 2 fl für die Verpflegung am St.
Romanusfest, der Prediger aber 2 fl 2q kr zu douceur; es sind 7 Geistliche anwesend; die
Bpfer sich darum gemehret".

s. Schenkenzell: 1772/72 die Kirche erbaut,
t>. Hau fach. Die alte Pfarrkirche I5>6; neue Pfarrkirche 1892/92.
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St. Jakob.
Geschichte der Rapelle.

Einst hüteten ZVolfacher Ainder ihre
lierden in der Gegend, wo heute die Ä.
Iakobskapelle steht. Da vernahmen si

e

mehrmals einen wunderlieblichen Gesang,

welcher aus einer Tanne zu kommen schien.
Als man diese näher untersuchte, fand sich

in derselben ein Bild des Apostels Iakobus
des Älteren, welcher ein Bruder des Apo>

stcls Johannes und ein naher Anverwandter

Jesu war. Aus Freude über diesen Fund
errichteten die Bewohner der Gegend unter

der Leitung eines frommen Edelmannes,

Aonrads von Aalw, zur Ehre des hl.
Iakobus auf dem Platze, wo sein Bild
gefunden worden war, eine Kapelle, So

erzählt eine fromme legende.
Das St. Jacobs» Bruderschaftsbuch

führt im Jahre ^7^0 folgendes über die
Entstehung und Geschichte der Aapclle an :

„Aurtzer Bericht wie und waß
gestalten St. Jacobs Aürchlcin bcy
Wolfach im Aüntzigerthal daß erste
mahl seinen ansang genommen, auch
wie lang selbiges Rürchlein gestan< vie s,. zarsb.rirche.
den und hernach verstört ist worden."
„Nachdem Gott der Herr den Ort wo heut das Aürchlcin steht, erwählet, um

den !Nenscben seine besondere Gnade zu erzeigen, hat er für ein instrument ein from
men Brueder Nammens Tonrad von Aolb gebürtig, erkißcn, welcher Anno Taußeut
drcy und dreißig ssoll 1.^33 heißen^ sich Ernstlich und eufrig bcmüchct, alda ein

Aürchlcin zu bawen; weilen er aber solches wcrckstellig zue machen nit vermöchte, hat
Ihne für gueth angeschen, bei dem damaligen Candherren tit Hcnrico sVI.^, dem
jungen Graffen zue Fürstenberg etc. und Z?erwittibten Fraw Gräffin Adelheid von
Swevbrügg gebohrencn von Vitfch und Fürstenberg ctc, ^Gemahlin Conrads s l,^^>)
und !Nutter Heinrich VI., welcher l^<D starb! sich anzumelden, deßwegen er auf
Kaußach, wosclbsten gemelter Graf Hof hielte, sich verfliegt; nach erhaltung gut-
williger audicnz hat selbiger in anschung seines verspirtcn Eüfcrs und Gottseligen
wandclß ein Aürchlein zue bauen gnädige crlaubnuß erteilt; zue Bekräftigung deren

hat er Ihme ein pergamentincn Brief (welcher noch vorhanden") folgen lassen,
worinncn enthalten, daß ihm? erlaubt scy bev den guctbcrtzigen TKristgläubigen
seutben umb ein stettr zue erbauwung eines Aürchleins anzuhalten, welclxs ihmc also
gckmckhet, daß es mit der Hilf Gottes und bevsteür der guethertzigcn, nach vil gehabter
müeh lauth gemelten pergamenten Vriefleins, entlich in das werckh gebracht und
glücklich vollendet worden."

Damit aber die Andechtigc Thristglaubige dißes Aürchlein desto mehrers in

Ehren Kielten, hat man sehr verlanget, daß solcbes gcwevhet wurde; weil man aber
kein liürchen zu wevhen pflegt, si

e

habe da» Ihr interefsc an Zinßcn ftehn, weß

'

fehlt heute.
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wcgc» nieder Tonrad bcv bicsigcr Lurgers.jxift widcruinb demütigste ansucebung
gcthan, hat auch so vibl vcrmöcht, daß er in kürtzc 2<X> fl intcressc zuwegen zebraclit,

worauf aldan dißes ersle Aürcl'lein zu Ebreil dcß Kl. Apostels Iacobi gcwevbet
worden. Vcv dißem Aürcl lcin hat der frombc Lrucdcr Conrad sei» übriges leben
in Gottseligen wcrcihcn zuc gcbracl t. Entiich den ^ohn seiner gehabten mücbwaltung

zu empfangen, bat er dißcs Zcitlicle gesegnet und is
t selig in Gott entschlafen,

Zweifels ohne von seinem Aürel^lcin in die ewig bimlischc tabcrnacula aufgenommen
worden,"

„Nachdem dißcs Aürchlein über die 5<«> fsoll !<:<>heißen! Jahr gestanden, hat
der laidige Trüffel solches weiter nit mcbr gedulden wollen, in deine er vorsabe, waß
mitlcr n eil für guctcs alda gcscheben wurde, bediente sich der new entstandene!,
Aetzcrey und Acrritui'g dcß wabren glaubens, weilen daß Ackergift dcß Tutber»
tumbs beguntc > begann! allentbalben einzureißen, maßen die guetc alte Tatbolisä'c
Stadt Wolfach schier gahr von demselben umbgeben war, iedoch bat er nit vermögt

solcl'c von dein wahren katholischen allein Seligmachenden Glauben abwendig zu
machen, weilen zncifclsobnc der bcilige Apostel Iacobus von solchem großen Übel
und Irtumb, wie vor Seite» daß Königreich l,)ifpanicn vo» den Saraccncn »»5
ungebcüren Dohren errettet und gnädig erhalte»." (!?crgl. Reformation.)
„Nael^deln aber dißer Nlcnsel?enfeind die Stadt vom rechten glauben nit ab-

wendig kondtc machen, bat er allen Zorn an vilgcmcltein Aürchlcin außgestoßen,
damcnhero er den domabl recierendten Grafen Wilbelin zu Fürstenberg <weleber
vilcieltcr auch vcn.dcm Actzcrgift infieiert, oder gabr law catholisch wäre) dur.l'
Tcuflisele cingebling dabin vermocht, daß er wehrender seiner regierung (so von
Anno 1,^-^0 biß 1,5^7 regiert) solches Aürchlein verstört und zu nichtcn gemacht."

„In abbrccbung dißes Aürchlcins babcn sich erschröcklichc Tafus zugetragen,
dainalß »och glaubwirdiger Zeugnuß gedachter Graf Wilhelm dißes Aürchlcin dem
Staab Ilünzigerthal abzubrechen und zue verstörcn bcfoblen, hat gemelter Staal?

solel'cs 2 Männer abzubrechen verdingt. Vev Abbrcchung dcß erste» Dachsparren

is
t der <Li»tc von dißcn drcven hcruudcr gefallen und plötzlich Todt verbliben. ?ie

übrige zwcn seven in einem Jahr erbärmlich gestorben. Nach Zerstörung is
t

dißer

Plötz obngefäbr 120 Jahr öd und lehr gestanden; in webrcnder dißer Zeit is
t

auf

der Hofstätt ein Tbannen gcwacbscn, so 2 scbucb dickh, und noch in ictz gebauter

Aiirchen zu zaigen ist, so nocl^ nleniglieli bekant,"

„Vcv dißer abbröeimng seind auß dißcm sci'on bereits vor 700 (200!) I<ihreii
erste» erbauten Aürä lein 5 Z?ildnuß, alß die Vilduuß der alzcit Seligsten )ungfr.v.i
»nd Alueter Gottes A?ariae, St. Annae und St. Iacobi Apostoli auf Wolfoeb gc-
trage» und aldorte» aufbehalten worden, bev welchen si^ underschidlicbe fähl und

n'underwerkh nebrender Zeit gebender fo>cl« in die andere hernach erbaute Aurelen
gesielt seind worden) zugetragen, welche 2 Vildnuß dermablc» in dißer drit erbauten
Inircrcn auf 2 altären stehen."
„Folget waß siel' >»it crmclten wildern babe zugetragen."

„Erstlich sevc ein Vi!d, dessen nanimen uubcwußt, i» de»i alten Gemäur stebn
bliben, icmc ein ^ucb mit einem ^evcl beedc Fucß abgchawen; von Stund an babe

dißer !?ueb großen sel'inertzcn in seinen becdcn füeßcn empfunden, inan babe dcn^

selben in Spital gctbcm, wo ibmc bccdc fueß gcfaulet und elendig gestorben."
„Waß sieb mit St. Jacobs Vildnuß bat zuegetragen. Glaubwirdige leütb, be'

zeügcn, daß ein schreiber albir sey gewesen, der lxw siäi erfrechet und Hab der BilV

»uß St. 7'acobi <so noel' beütiger Tag i» jetziger St. Iacobs-Mrchen auf dem Kobe:'
Altar flehet) die rechte l)and abgebauen; als dißer scbreibcr den straich getban,
sevc ibm selber seine eigene Z^and balb gcweße», is

t daran crlammet und bat sein
lcbtag solche nit mebr brancben ke»»e»."
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„Ebenmäßig habe ein Talvinifchcr Zimmergfcll die linckhe L?and der Bildnuß
St. ^>acobi abgcbawcn, sevc auch alsbald lam worden und sein lebtag daß l)andt
n'crckl? nit nichr treiben kennen,"

„<Ls wcren noch vihl dergleichen casus zue streiken würdig, welche kürtze halber
underlassen."

„N? i c 5t, ) a c o b nach der Z e r st ö r u n g w i ö e r u m b i st e r b a w t
rr> o r d c n und wie es seinen Anfang genommen ha t."

„Nachdem 5t, Jacob wie gcmelt ohngefehr Anno 154». I, 2. I oder 45 in
zerstört worden, folget wie solche widcrumb scy zuem' andermahl erbawct worden,"

„Etz schreibt der Prophet David in seinem 8. pfal, 5: rix «re inksiuium et

Iscrernium periecisti Isuclem, auß dem Amnd der jungen Aindcr und der Säuglin
Ivist du dein Tob vollkommen gcinacht etc. Den nachdem dißes Aürchlein schon so
r->ikl ^ahr darnidcr lag und schier gahr auß der Menschen gedächtnuß gekomcn war,

sslcl'em widcrumb auszuhelfen, baft du niemandt anderer als demuctige unschuldige
Tinaben, welche nit die eütcln Ehr und menschliches Tob, sonder nur allein die Ä?r
Gottes suechtcn, darzuc erwählet, Dan hat es sich anno IS55 begeben, daß über die

österliche Seit undcrschidliche Anabcn, deren noch etliche bev leben, auß incrlichcm
c^ntrib bcimlichcr weiß proccßionaliter zu 5t. Jacob hinausgangcn, alwo no-b ei.l

stuckh maurcn lohngefähr !3 schuoci) lang und 9 oder ,ll) schuocb hoch) gestanden,
^ber gantz durchlöchert und eingefallen, weilen aber nirgends kein altar zue finden
war, haben si

e

daß Thörlcin so vil sie gekent in etwas geräumt und Altärlcin in die

zorlöcbcrte Nlauren gemacht, darbey die litancv und andere katholische gsänger ge
sungen; dißes baben ,sic lange Zeit verborgener weiß gctribcn, biß si

e

entlich

rcrkundscl aftct worden, welches vil leüth besichtigt und ein sonders woblgcfallen
5arob gehabt baben,"

„)n gemcltem ^ahr an der !?igil oder !?orabcndt deß hl. ^acobi den 24. )u^'
l>at l>ms Heinrich l)aimb damahlen im l3 ^>ahr Mößner zue Wolfach mit erlaub-

nuß deß E. N): Herren Pfarrers Simon Toths Dccani etliche paramcnta auß der
psarrkürcben hinaufgetragen, auch im Thor besser gerauinbt, entlich ein Altärlein
^ufgcmacrt, folgcndtcn Tag alß am Lest selbsten scind über 3M Perfobncn gaist»
und weltlicbc, sowobl Herren als gcmainc darobcn erschienen, und «Ida )br andacht
vcrriclt und fiehlc damals opfer 2 fl 45 kr."

„Die Anabcn und junge Nägdlcin woltcn nit die wenigere sein, versamleten an
gemcltem ^est naclmnttag in biesigcr pfarrkürch in die 2M, woraus; si

e mit Trcülz
und sähnlein in feiner ordnung mit mcniglichs frcud und Verwunderung singent und
iubilicrent nach gcdacl-tcm 5t. ^acob gangen, deren anfänger folgende gcweßen-

^)o. Georg ^aitzmann )oan Geörg ZVaidele Io. !)enrig Haimb
Christian k)ug Ioan Aümich Io. Iacoby „
Georg ZNintzenrieth Simon N?ölfle Simon

Christian Zwickh ^o. )acob öaußer Mathäus l^außer
Joannes Hawer Bernhart Zwickh
)o. Adam Stelkher öans Heinrich t)außer

Io. Adam Schneider."

„IVeilcn der N?. T, lV. lxrr Dccanus Simon Toth Pfarrberr allhie? zue
IVolfache sähe, daß die andacht bev den leütbcn von Tag zu Tag sich mebretc, damit

daß geopferte gelt 2 fl 12 kr wobl angeivendct wurden, hat er obermelten !.)anß

Heinrich Kciimb Bürger und Mcßncr bcfoblcn, er solle sich umb ein getveuen und
rcrtrauten N^ann umbsehen, alß hat er ^>oban liümich Bürger und Schneider für
6iictl' ercrchtct, mit dcme er sich zu gedachtem 1)errn Pfarrer verstiegt, ivelcher ihnen
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daß obige Bpfergelt dcrgestalten übergeben, daß si
e ins künftig rechnung darüber

geben, Folgendtc ^ahr is
t opfer gefallen, alß

Anno 5 656 an dem Fest St. Iacobi den 25. Iuly 2 fl 25 kr.

„ ^657 57 kr.

„ l658 57 kr.

Jacob Neef hat verehrt Anno 5 656 4 fl — kr."

„Nachdem e
ß daß ansehen hate, alß wolte der angefangene Tüfcr allgemach

erlöschen und wür sHans Heinrich Haimb und Johann Aümichj mit den Anno 1656

erkauften 50 Nlaß Aalch und 5 fl 45 kr gelt ein kürch zu bauen unß nit understch»
dörfen, iedoch die Leuth unß continuierlich in Ghren lagen, haben wür unß Anno

^659 den 55. April am hl.. Gftertag im Beysein untzer beeden Hautzfrawen mit
einander underredt, cntlich unß samcntlich resolviert swan wür schon sollen unßer
Haab und gueth daran setzen) ein Aürchen zu bawen. Haben demnach nechst folgen'
den Tag das Lürcble dem Nkaistcr Hanß Schmidt N?äurer von Schenkhenzell und
Georg Nlüntzenrieth alhier nach dem alten Fundament sambt einem Thor umb

40 fl zue bawen verdingt. Indern wür aber die obige 5 fl 45 kr auch umb lialcb
außgeben, haben wür nit ein Hallcr mehr bcyhanden gehabt, weßwegen wür unßerc
aigne mittel anspannen mueßtcn, haben dessentwegen beeden Nlaurern ein icdcr

5 maaß verding wein und «in Broth bezahlt."
„Alß die lcüth vernommen, daß wür verdingt haben, hat der erloschene Lüfer

widerumb anfangen zue zucnemmcn, indem dißes 565yigste ^)abr von underschidlicbcn
gucthertzigen leüthcn 240 fl 55 kr verebrt worden, wodurch in uns der mueth zuc
bawen ie länger ie mehr zuenam."
„Anbelangent die wundertätige 5 Bilder der Nluetter Gottes, St. Annae unö

St. ^acobi seind solche nach Anno 5 659 erbautem Aürchle folgendes )ahr 5660 den

5 5
. April in ordentlicher procession wider in ^hr gehöriges ortb transferiert n'c>r>

den, bev welcher translation der wohlchrwürdige p
.

Pius von Laufen, Ziapuziner,
die erste predig gcbaltcn, welcher Solcmnitct über die 5200 persohnen b>"
gewohnet."

„Am 28. Nlay 5 660 sind in Gegenwart der Herrn Bcambten vor einem Tbrs.
Rat Hans Heinrich Heimb und Johann Aümmich. als dicsmals verordnete Pfleger
über die Airch Sancti Iacobi in des Gelübd genommen, dergestaltcn dem Heyligen
den Nutzen zu befördern und Schaden zu wenden, umb alles Gpfer, Einnahmen und
Ausgaben ordentliche Rechnung zu führen, alle Jahre allwegen auf Iacobi dieselbe
zu erstatten und damit in allem bandeln, als man das gucte Vertrauen zu ibncn
gestellt hat."
„Weilen von erbauung deß andern sgemeint is

t das 2., vom Jahr 565A Aürch»
leins und wevbung desßelbigen der Aulauf ie länger ie mehr zunam, besonder;
an dem Fest St. ^acobi ieder Zeit großes geträng war, die AIcine Aürch, wie auch
der Enge blatz solche menge Volckhcs bey wcithem nit fassen niöcchte, also daß

Volclh an der andacht gehindert wurde, hat man auf Bewilligung der hochfürstlichc»
Gnaden des Bischofs zu Tonstantz, und der unseres gnäd. Herren Landgrafc»
Nlarimiliani hochfeligsten angcdcnkbens daß alte Aürchlcin (s

o Anno 5659 erbaut

worden) dißes 5680igstg I'abr widerumb anfangen abzubrechen. Weilen aber
der blak, eine größere Kürchcn zue bawen vibl zu klein nxir, hat man vil müeb und
Arsten in Sprengung "und Serbrechung der Fclßcn angewendet, doch cntlich den

orth ordcnliäi geebnet, ^n raumung dißes BlaKes bat man under St. Antonv
Taxcllcn >d. h
. da, wo heute die St. AutoniuS'Äapelle stehtl ein stein gefunden,

welcher in formb eines grabs war, alß wan es mit flcitz also außgehauen were
worden, welchen man ictz für daß bl. Grab braucht. Und weilen maistcn Tlnils
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bey allen wahlsarthcn ein Brunen zu finden, hat es alba auch nit mangiert, dan
man auch ein gueten Brunnen im harten Felßcn funden, zu welchem die leüth große
Devotion tragen. Von Anno 1,65g bis 1,680 hat das Aürchle 900 fl fürgeschlagen,
welche für die jetzige dritte Aürch angewendet worden," — (So weit das Bruder»
scbaftsbuch.)
Das „Rüstholz" zu dem Bau durfte im städtischen Wald gehauen werden, „wo

es nit schädlich, jedoch mußte der Bahnwart gegenwärtig sein". Auch „Stain und
Stiegel" wurden ron der ^?tadt „geborgt und ausgefolgt". Der damals regierende
Graf Ularimilian aber ließ der St. Jakobs-jDflege die durch den Bau verursachten
Kosten durch Abtretung von Forderungen aus dem fürstenbergischen Fronfaslen-
buch in Wolfach, zum Dank für wieder erlangte Gesundheit, ersetzen. Die Urkunde
darüber hat folgenden Wortlaut:

„Maximilian Frantz, Graff zue Fürstenberg, Heiligenberg und Werdenberg,
Landgraff zue Fürstenberg in der Bahre und zu Stiellingcn, Herr zcu Heroen undt

Hausen im Aüntzingcrthaal etc., der Rom. Aeyl. !Nay. Kämmerer und Gbristcr
zue pferdt."

„Nachdem wir durch Verleyhung göttlicher gnaden über so Vil schwehr er°
littcne Krankheiten, deren wir fast Jahr und tag behafftet gewetsen, Zue erwünschter
gesundtheit gelanget, und derenthalben der billichen erkantnus gegen den Aller»

höchsten, dessen gücte dann ohnentlicher Danckh gesaget seyc, ohnvergestzen sein sollen
und wollen, Altz haben Wir in erinderung solch Unserer schuldigen Danckhbarkheit
neben anderem guetem fürnemmen auch Unsere Andacht gegen den heiligen Jacobum
tragen Und seine Ehr in desßen dedicirten Aircble oberhalb der Statt Wolffach
gelegen, firpflantzen wollen, welches Vor ohngefahr 600 s2^7s Iahren anfänglichen
erbauen worden, darauf in abgang gerathen Und vor wenig Jahr widerumb von
andächtiger leuthen beysteuer zwahr auff Uominen, iedoch da wegen des hart ab»'

gelegenen Bergs die mauer eingetruckht, nach und nach der Undergang cbenfahls
widerumb zu beförchten, ncgst deme daß solcher orth ohne das sehr eng und wenig
leutb begreiffen mögen, und also von Neuein diß Airchle zue Vergrö'ssercn ent>

schlosßen haben, hierauff dann denen Edlen, Ehren Vestcn, Unserm Rath und Gber
Ambtmann in Aintzingcrthaal, auch lieben gctrewen Simon Gebele von Waldstein,
und Johann Geörg Stecgercn ^andtschaffnern zue Wolffach, undt nach abgang
deren, Unfern dasigen Nachkommenden Bcambten gnädig ernstlich gemesßenen

Vefelch hiermit erthailen, daß was der gedachten Airch Verordnete pfleegere aus
denen in banden habenden aigenen St. Jacobs- mittlen zue erbauwen kosten wirket,
und Unfern Beambten Sie darumben eine ordentliche spccification vorlegen sollen,
so vil widerumb auß Unserem Wolffachiscbcn Fronfasten Buch in ihre vflceg
aßigniren und überweisen, negstdcme auch das Jenige Airchle im Ranga, Gberwolfach
Dogtcv, so anfänglichen die scelige ^cidgardis Stiffterin des Gotteshauses Wittichcn*
erbauen baben solle, widrumb und sunters Dach bringen sollen, so Unserem 5and>
schaffnern dann auch in seiner Recbnungs Außgaab passiert und guthgel^isen wer'
den und also Unsere gnädige intention von Ihnen hierahn vollzogen werden solle."
„Zue wahren Uhrkhundt desßcns, haben Wir Unser Tandgräfflich öecret In-

sigel Kiervor truckhen lasßen, und Untz aigcnhändig undcrschriben."
„So bcschehen wolffach den 28ten Gctober ^67y."

Siegel und cigcnhänd. Unterschrift.
* kiutgard (keutgardtis) wurde >2yc> bei Schenkenzell in der Nähe der Burg lvittichen»

stein als armer keute Kind geboren. >ö02 trat sie in das Beghinenhaus (Versammlungsort
frommer Schwestern des Z. Brdens S. Lrancisci) zu Bbermolfach, unweit des Städtchens
Wolfach gelegen, ein. gründete si

e das Kloster Wittichen, wohin ihr andere Schwestern
»der Clausen zu Bberwolfach" folgten. Letztere soll von Papst Johann XXII. ausgelöst
worden sein, wird aber >22) noch genannt (Fürstenb. Urkb. V Nr, 4«8). kiutgard starb >Z4?.
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Die beiden Pfleger Johann Heinrich Heimb
Alesner, und Johannes Aimich zeigen die Recb-
nungen vor, die aus den Fronfastenbüchern zu

ersetzen bezw. zu begleichen sind, „wardurch also
S. hochlandgräftiche Excellenz diß Airchle zu der

Ehr Gottes und des hailligen Apostels Iacobi
auß ihren Mitteln erbauet haben wollten". Die
Rosten belicfen sich auf l734 ft l,2 kr. Die zwei
Pfleger erhielten einen Auszug von Posten, die

si
e

einziehen durften. Noch im Jahre 1,723
finden sich in den St. Jakobs Rechnungen „alt?
Restanten des Fronfastenl'uchs, so vor längsten
gn. Herrschaft dieser Airchen cedieret"; manche
der Posten waren unbeibringlich.

Diese dritte Aapelle steht heute noch; si
e

is
t ein schmuckloser Bruchsteinbau. Die Fassade

zeigt eine rundbogige Tür, über welcher sich
eine Außenkanzel befindet mit der <^ahl 1,630.

B berhal b derselben ist das fürstenbergische Wappen
angebracht, über diesem eine St. Jakobs Statue.
Auf dem Giebel steht ein Bildnis der Himmels-
königin. Links neben dem Portal plätschert ein
Brunnen; er zeigt Aluschelnischen, Rollwerk-

kartuschen und eine Ecce- Homo -Figur. Die
Aapelle is

t

einschiffig; das Thor hat Achteck
Va,.,s«.?acsb5»ild„uft"de»«schaltare5. schluß und ein Kreuzgewölbe mit sehr flau b

e

handelten Rippen. Die Altäre sind barock;
der Hauptaltar stammt aus dem Jahre l<O5; er zeigt in der Blitte eine Niscbe
mit sehr täuschender Perspektive. Das in der Nische aufgestellte „Zt. Jacobs
Bildnuß" zierte, wie aus obigem Bericht des St. Jakobs- Bruderschaftsbnches
zu schließen, schon die 2 früheren Airchlein. Der alte Altar war I,7V,z „zu
St, Bartholomeus in Oberwolfach" um 7(1 fl verkauft worden. Den linken, dem
bl. Wendelin geweihten Seitenaltar krönt eine kleine Statue des hl, ^,akobu-, die

nach der Legende in der Tanne aufgefunden worden war.
Auf dem Glockentürmcken (Dachreiter) steht ebenfalls ei» Bildnis des bl,

Iakobus, dem die Rolle einer IVettersabne zugeteilt ist; frübcr (nach 17^7) scbmückte
ein Areuz die Turmspitze.
Das St, ^akobskircblcin wurde im Laufe der Zeit wiederbolt einer Resiau

ratio» unterzogen, ^n den 5()er fahren des vergangenen ^abrhunderts bemübtc
Ncii pfarrvcrwescr Ginshofer um eine würdige Ausstattung desselben; I33Y ließ er
unter anderm 2 neue Glocken ansckxrffen, Pfarrverwcser Ör. Scknll sorgte Ende der
70er ^abrc für die gemalten Fenster, eine Stiftung der Jungfrauen des Aircbspiel;.
l88^ reranlaßte Stadtpsarrer Gustav Nieder eine vollständige Ausschmückung des

Innern des Airckileins. Durch eine» Sohn des Airchspiels, den jugendlichen Irünsi
Icr Aonrad Scbmidcr von Langenbach wurden die 2 Wandgemälde links und re^ts
des Tborbogens, welche die Entstebmig und Gründung der St. ^akobskapelle m

de» ^abren und 1639 darstellen, gemalt, aucb das Deckengemälde, die Him
melskönigin als Scbutzpatronin der Stadt Wolsach, is
t von seiner Hand/ Einzelne

" Ronrad Scbmidcr stammt vom Schillinger-l?os im ttbelbach; er besuchte die Kunstschule
in Aarlsrubc: bei der Restauration des Grohberzogl. Schlosses in Mannheim starb er 189s

infolge eines Sturzes vom Gerüst.
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Felder der Holzdecke versinnbildlichen Teile der lauretanischcn Litanei. (Die Anrufung
„?u 5itz der Weisheit" is

t in äußerst naiver Weise durch einen Tchnstuhl mit darauf

sitzender Taube als hl, Geist dargestellt,) Im Jahre 1902 fand dann, ebenfalls unter
5tadtxfarrer Gustav Nieder, die Renovierung des Äußeren des Airchlcins, wie auch
der danebenslebenden 5t, Antc>niuskapcllc statt.

Glocken, Die St, Iakobskapcllc besitzt heute nur noch eine Glocke. Sie trägt
die Inschrift: Isrc meu» clsn^or 8emper sit 6aemonis anFor. Deutsch'. Dieser
mein Sckall se

i

imnterdar dem bösen Feind zur Oual, Am Alante! zeigt si
e die Dar'

slellung des „KI, Anthon"; si
e war nämlich in der benachbarten Antoniuskapellc

aufgehängt, bis si
e I82b in? Turme der Iakobskirchc die aufs städtische Wachthaus

rerbrackte L locke ersetzen mußte. Ihre Signierung lautet: Valentin Allgeier gos
mick in Offenburg 1685.

Sivei andere Glöckchen, gegossen 1858 durch Benjamin Grüninger in Villingen,
folgten iqi 7 dem Rufe des Vaterlandes,

Uhr. Schon 1720 befand sich auf St, Jakob eine Uhr, „die auf der Glocken
die Stunden scblug". Johann Schmid, der Schlosser, bessert si

e in diesem Jahr für

4 fl 4ö k
r aus, Heute if
t nur noch das Zifferblatt auf der Giebclscitc des Airchleins

erhalten. Außen am Thor is
t eine Sonnenuhr angebracht.

Der Stationcnwcg bestellt seit 1755! in der pflegschaftsrcchnung dieses
Iibres wird erwähnt: „Die Stationen zu dieser Wahlfohrt erteilet worden, hat
dießertwegcn nach Tonstanz' bezahlt ^ fl 12 kr." „Als die Stationen von
5t. Roman durch S Ulann heruntergetragen und bey St. Jacob aufgemacht worden,
mr I Trunk bezahlt I, fl 30 kr." Die Steine stammten jedenfalls vom Staufcnkop,,
der aucb dos U7aterial zum Schlotzbau von 1670— 8 t liefern mutzte. Im Taufe
der Zeit zerfielen die Stationcnhjldstöckc- Stadtpfarrcr Gustav Ricdcr ließ deshalb
>8Y9 "">e errichten. Die Stcinhäuerarbeit übernahm Willibald Spettl, die Ulaurcr^
arbeit Maurermeister Anton Steble, letzterer ein geborener „Jakobiner", Die Steine
wurden von Sulgcn (Württemberg) geliefert.

Die Birken, die den Stationcnwcg einsäumen, pflanzte iq<17 der Waldmeister
und Stadtrat Wilhelm Aaspar. (Die Setzlinge waren 5— 7 jährig, verschult.)
„Von Reliquien und H e i I t b u m b c n , so in d i ß e St. Jacobs

ti ü r cb c n s e i n d verehrt, mit großer s 0 I c n n i l t empfang e n

und dabin begleitet worde n."
„Trstlickcn scind von Rom die Reliauiae S. Oij, S. Illuminati, S. Bcni^ni,

?. Tl eodorc i lcrbrackt norden, wclcke in dißc ncucrbaute flS^f Ivürcki mit ?nög>
lickster Solcnnitct begleitet worden."

„Tbenfabls hat unser Woblehrwürdige Herr Pfarrer Dominicus Staub von
ihrer bockifürstlichen Gnaden von Tinsidlcn Tin Achsclbein (von dein Hailigen
Srcgorio Ulartvre) empfangen, welches in St. Jacobs Attrchcn transportiert wor»
den, welches aldorten in sonderen Tbren gehalten wird,"

„Ebenmäßig hat ein wohlcbrwürd. Pater Tapuzincr oft ermeltem Hanß Hein
rich Haimb ein Hailthumb verebret, welcbes durch die woblebrwürdigcn Tloster.
frawen von Wittichcn eingefasßct und in ein Aästlein eingescklossen worden, den.»
Uamcn darbey gescbriebcn stehet,"

„Nicbt weniger bat mchrgeinelter Iobann Aümich mit sich undersclndliche
Hailtbumb von Rom gebracht,"

'

Wolfach gekörte zum Bistum Ronstanz; das Erzbistum Frciburg wurde erst >«2I
crriil'tet.
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Gottesdienst in St, Zaksb.
Bis zum Jahre 1811 wurden in jedem Pfarrort die patrozinien und Äircb

weihen der Aapcllen und Nebenkirchen als Feiertage gehalten und zwar jeweils an
dem Aalendertage, auf den si

e

fielen. In St, Jakob feierte man

1
.

„Die Aürbin oder Airchwey" und zwar am Pfingstmontag,
2, den Iakobustag am 25. Juli mit predigt, Amt und Vesper ; in der Stadt

kirche war die Frühmesse.
16K5. „Auf St. Iacobstag haben wir 2 Pater Kapuziner, neben Herr»

Pfarrherrn, Kaplan, Pfarrer von Oberwolfach und Hausach gehabt, über 1200 Per<
sonen zu Beicht gehört." Am darauffolgenden St. Ännatag las „der öxlplon eine

Uläß vür alle Stüfter und Wohlthcter St. Jacobs".
Am Iakobustag hielten „die Geistlichen und alle Personen, die damit zu tun,

eine Aehrung beim Brenwirt".

In den 1720er Iahren verlegte Pfarrer Hueber auch den Gottesdienst der
Feste Peter und Paul und St. Nlichael von der Pfarrkirche nach St. Jakob, jedoch
nur vorübergehend, da ihm beim Oberamt Schwierigkeiten daraus erwuchsen. ?a>
gegen wird von dieser Seit an das Fest philippi und Iakobi und von ca. 1740 an
das Wendelinsfest mit Prozession, Amt und oft auch mit predigt auf St. Jakob
gefeiert. Um 1760 „ist die Aürbin abgangcn".
Auch in der Arcuzwoche führte eine der Prozessionen nach St. Jakob. 1787 will

das Oberamt dem Pfarrer Hummel, „der diese Prozession nach der Iacobskapelle

auf den Berg verkündet und mit solcher nicht den geraden ordentlichen Weg an der

UNHl vorbei, sondern in des Ainzigthal über des Schmelzebauern Hof durch einen
Umweg solche veranlaßt, Vorschrift machen, wohin er zu gehen hat ; es sei gegen die

intention hoher Regierung, daß die nahe Hofcapelle nie besucht werde; er dürfe ab'

wechseln, follc aber das nächstemal die Hofcapelle besuchen; es seien schon Vordere!'

tungen getroffen gewesen und die Gallerien abgeschlossen, damit keine Unordnung ent»

stehe wie in den 50er Iabrcn, wo bei der abgehaltenen UAssion solche Gallerien zu

krackten angefangen; auch solle er keine großen Umwege in die Aapellen und Airchen
machen, sondern den ordentlichen nächsten Weg." Der Pfarrer läßt dem Obcramt
antworten, „daß er sich keine Vorschriften machen lasse, wohin er mit der Prozession gebei
und ob er nach St. Jakob unten zum Thor hinaus neben dem armen Ceut Haus vorbe
gehe und über die Gebürg oder nicht". (Damals war Geheimrat von Schwab Tandvogt,)

Innerhalb der Woche wurden die gestifteten Iahrtäge gekalten; 1717 betrug
die Zahl derselben 23, 1855 sogar (>7. Sic verteilten sich Mlf sämtliche Ulonate
des Jahres und waren für Verstorbene aus Wolfach, „Gippchen", Halbmcil, Tange»'
bach, Frohnau gestiftet. Unter den älteren Stiftungen befindet sich die für Gber>
amtmann Simon Gcbele von Waldstcin. 1836 wurden 21 Iahrtage ausgestorbener
Familien zugunsten des scbr geringen Fonds „rcduciert". Seit 1851 findet die Ab>
baltung der Iabrtagc nur noch im Sommer vom 1

. !Nai bis zum 20. Oktober
statt lind zwar möglichst an Ulontagcn, weil der für die Verstorbenen zu gewinnende
Ablaß sich an diesen Wochentag knüpft.
Heute werden Prozessionen am Feste Philipp! und Iakobi (1

.

U7ai), in der

Arc'uzwoche, am Wendel instagc (20. Oktober) und zwar jeweils mit folgendem Amt,

außerdem am sog, Allcrscelciisoimtag nachmittag gehalten. Den Mittelpunkt des

ganzen Gottesdienstes auf St, Jakob aber bildet der „Iakobitag" (25. Juli), der
große Scbaren Andäcl tigcr von nab und fern zum stillen Waldkirchlein fübrt, wo

sie in Gottes freier Natur im Schatten der vielhundertjährigen, mächtigen Jakob?'
linde und der dunkeln Tannen auf der steilen Berglehne dem Worte Gottes lauseben
und darauf ihren Gott und Herrn in feierlichem Amte loben und preisen und ibm
die Anliegen ihres Herzens offenbaren.
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Fonds und Einnahmen der St. Zaksbskirche.
Her Fonds der 5t. Zaksbskirche war meistens sehr arm; nur durch die ziem»

lich reichlichen Opfer war es ihm möglich, den an ihn gestellten Anforderungen
gerecht zu werden. s665 betrug das Aapital 1.77 fl

.

An Bpfer gingen in diesem Jahre ein:

„5. An Geld 87 fl l2'/« kr.
2. Aus Güllern und huenern . . l, fl 39 kr.
3. „ erlösten Ayern .... 2^ kr.

q
,.

„ erlöstem Butter . . . . 2 fl ^ kr.
5. „ erlöstem N)ax, guetes und

böses durcheinander . . . . ^3 fl HZ kr.

6
. Aus werkt? Hanf) 22 '/s « ge

opfert und verkauft 5 H k
r

. . ^ fl 30 kr.
7. Aus verkauften Tetaneien getruckt 2^ kr.

^«9 fl 30 V
z kr.

Zu den Einnahmen des Airchlcins gehörte lange Zeit hindurch das Erträgnis
des sog. „Airchen-Immen", der jährlich „beschnitten" wurde. Zu Ehren des h

l.

Wcndelin wurde wiederholt ein Aalb geopfert; l,7H3 galt ein solches 3 fl
;

auch
Tauben, Flachs und Honig wurden als Gpfer dargebracht.
Eigentumsrecht: Der Grund und Boden, worauf die beiden Kapellen stehen, is

t

im Grund» und kagerbuch der Stadtuemeinde tvolfach zugeschrieben. Dem kath. Kirchenfond
wurde aber von der Stadt im Jahre unter Bürgermeister Bruno Burger das Erbbaurecht
eingeräumt mit der Einschränkung, daß nur derartige Kapellen darauf erbaut werden dürfen.

Sie Eremiten und Mesner auf St. Jakob.
Die Hut des Airchleins auf 5t. Jakob war in früheren Jahrhunderten meist

einem Eremiten anvertraut. Der erste derselben is
t „Brueder Eonrad von Aalb"

sAalw), welcher ^zz den Bau des ersten Airchleins veranlaßte. Nach dem Wieder
aufbau is

t im Jahre 1,66^ „Jacob Schmidt der Sübmacher im Aünzgerthaal zum
Brueder im Bruedcrhauß zu St. Jacob auf l, Jahr lang (vorerst) angenommen
worden, doch daß er sich wohl halte und zue ordentlicher Zeit das pettleuthen be»
sorge, auch den auf- und abgehendten pilgramen underdienstbqhr, redt gebig und
wo nöhtig verhülflich sein solle". Dafür erhielt er außer der Wohnung im
„Bruedcrhauß", bei dem ein „Bachofen" stand, „ein Plätzlein als Arauthgarten"
angerriesen. heute noch zeigt man ganz in der Nähe der Aaxelle das nun mit
Tannen bestandene „Bruedcrgärtle". Im übrigen lebte der Bruder von Almosen.
Schmidts Nachfolger, Hans Aälterer, bekam gegen einen gewissen Zins ein Stück
Almende und das holzungsrecht: „l673 seindt beede Pfleger zu St. Jacob im
Waldt, Hans Heinrich heimb Nlösner und Johann Aümmich der Sclmeider mit dem
Hans Aätterer, Jacobs Brueder, wegen der umb das Gotthaus St. Jacob liegender
Stadt Allmendt, wun, weide und Holzung vor Rath genommen worden, worüberhin
der Lescreidt gefallen, daß weilen die Allmendt daselbsten totaliter der gemainen
Stadt zuständig, als solle hinfüro ein jeder St. Jacobs Brueder, welcher der sein
mag, bei allhiesigem Stadtrath sowohl umb ein gewüsses Zünßlein zu Genießung
der Allmendt, als auch wegen Holzung gebührend anhalten. Jedoch is

t von
Rechtswegen erpresse vorbehalten, sollicl«s zu mindern, mcbrcn oder ganz abzu^
stellen."

Gleichzeitig mit Bruder Hans Aätterer weilt ?672 ein Pater Bernhardus in

St. Jakob. „Auf dessen gehorsamb demütige pitte auch vorgelegte Testimonien und
IKronik der Stadt wolfach. < ?
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rccommanditionsschaftcn is
t ibm die Vcwobnung des Vrudcr-Hautz bcv 5t. Jacob

ohn ncgst Wolfach der 5tadt im Aintzigthaal gelegen in qualitet eines Eremiten

seiner andacht, gebcth und Betrachtungen einsamer abzucwarthcn vom Grafen ^Nari-
milian Franz gestattet worden, <Lr liest, wann übriger Gottesdienst rubct, die
bl, Zllcssc, hält auch christliche erhortation ^rbauungsrcdenf. Das Dekanat zu

Rottwcil stellt Nachforschungen über seinen geistlichen Charakter, auch über sein
vorleben an," Bernhardus is

t mit keinem „dimissorio" Erlaubnisschein) versehe»,
„aus seinen Funktionen crsolgen allerhand inconvcnicnzcn und Beschwerlichkeiten",
Der Bischof „Francis ^ohan von Konstanz, der den ohnbckanntcn für einen vagantcn
hält", schreibt dies dem Grafen ZTZarimilian Franz aus seiner Residenz „!Nörtz>
bürg", der über diese „Inquisition" ohne sein Vorwissen ungehalten ist. Auf noch»
maligc Verwendung des Grafen bleibt Pater Bernhardus auf 5t. Jakob. „^675

is
t der wohlcbrw. gaistl. und wohlgclchrte l)crr Pater Bernhard vor E. E. Rat

erschienen, anbringend, dicwcilen der vorgcwcscne Brucdcr ^obann Acttcrer in

5t. Jakob die Welt gesegnet habe, als wollte er umb den lirauthgarten und dabcc
licgeudts Graßbläzlcin dasclbstcn gegen Abrichwng geziemenden Ainßlins gebührend
anhaimi und als ein Tohn für das Jahr empfangen-, darmit aber die 5tadt und
S, E, Rat das jus lRcchtj — die Allmcndt dasclbsten conccrnicrend — beständig
erhalte, wolle er sicb dessentwegen jährlich anmelden, ^st ihm bewilliget und darzu
noch ein kleiner Vlatz, unr etwas darauf zu pflanzen." An Stelle des verstorbene»
l)ans Acttcrcr wurde dem Pater Bernhardus vom Gberamt aus Daniel Deißicr
aus Gbcrwolfach „admitticrt" ^zugelassen), „nachdem dieser aydlichcn angelobt,
von den fallenden Grfern und dergleichen nichts zu verwenden, aucb dabei im
übrigen gute 5org zu tragen". „Am 25. Iuly IS75 is

t Pater Bernhardt bei
5t. )acob ganz krank und labm an Gliedern durch etwelche Burger in die 5tadt
bcruntergctragen worden." Er starb am ly. A^ärz KM) und is

t als Reinbare
5pindlcr in? Toicnbuch eingetragen. 36 Jahre lang war nun Daniel Dcißlcr
alleiniger Bruder in 5t. ^akob. „Er hat die neue Aürch und Capellen ^68v1
mit großer Rlüeh und Arbeit helfen erbauen." Er darf eine „Gäiß" oder eine
„llueh" halten. „Weilen aber die Gäiß schädlicher als die Äueh", wird ibm später
„aufgetragen, die Gäiß binwcg zw tbun; jedoch aucb die Auch zu halten solle zu

keiner Konsequenz gemeint sein," ,.,l?l1 is
t er als alter ümnn vertrieben und ei»

junger ^jedenfalls Rlicicl Götzl dabin gcnommcn worden, woraufhin er sich
im 5taab (^bcrwolfach vcrheuratct. 17 15 will cr nun, weil er Alters und Armut
balbcr sich niclt mebr ernäbrcn kann, Untcrschlauf auf seine wenigen Tcbenstäg bei

seinem 5tüfsobn iin hochfürsll. badischen Tand suchen und bittet den Tandvogt, aus

dem Drittel und Abzug, die cr mit l<, fl bezahlen mußte, ihm ein Almosen zur
Reise zu geben," „I72<1 is

t der Bruder ZNichcl Götz mit Tod abgangen ', Jacob
Auttcruff von Donaucscbingcn will Eremit in 5t. )acob werden. Der Pfarrer
IOr. I^nberl und die Pfleger wünschen keinen mehr, weilen wegen einem dergleichen
Brucdcr denen Burgern und Untertanen in dem ganzen rcvier berumb nicht nur
cine besondere Bcschwäbrnus zuwachse, sondern auch der Wallfahrt selbsten wegen
dem Überlauf der so gar vilen Bettelmönch das sonsten gewöhnliche Gpfer an
Butter, l^ücner etc. entzogen wcrdc, dcr viclfältigcn fcandala, die sich dann und wann

auß dcm Tebcnsirandcl dergleichen sollbrücdcrn äußcrn, zu geschwcigcn- auch hai>e
dic Wallfahrt aus Bcvivobnung cincs dergleichen Bruedcrs nicht das geringste z»

ziehen, ancrwogen ein aigner AIeßner, scincr 1)andticrung ein Weber, in dein

!>uis wobne und dic Aircbcn in allcn 5tücken dcr Erfordcrnuß nacb bcdiene u»c>
versorge ! wobl aber falle ein solcher Brucdcr bcschwcrlich, nraßcn daß Sinnner,
wclcics selbiger bewobnet, bev berbcvkbommcnd großen menge der xocnitentc»
inunerzu zum Bcicl tbörcn gcbraucl't odcr auch einem jeweiligen INeßncr, in sxccic
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dem jetzigen, umb auch in dem Winthcr sein stückhlc Brot desto besser verdienen

zu tonnen, zu seiner Handticrung überlassen werden könnte."

„Die diesseitigen Thälcr sind mit so entsötzlich vilcn armen Acuten gleichsamb
überschwemmt, daß es schier umb so weniger inchr zu erdulden wäre, weilen
weaen liderlicl er Anstalt und Verordnung inänig ohne unterschied die freye Passage
Kai."

Während der nächsten Jahrzehnte wurde nun kein Eremit mehr zugelassen.
?cr oben erwähnte Weber, namens Anthoni Huefnagcl, versah den Nlcsncrdienft
bis I75Y. „Nachdem er diesen seinen Dienst altcrshalber länger zu versehen sich
ron sclbstcn außer stands befunden, so hat man von Gbcramtwcgcn mit Gut-
bcfmden bcedcr Pfleger Jobannes Armbrustcr, Bürgermeister, und Anthoni Rucf,
Färber allhicr, den Hans Jörg Wölflc, Taglöhncr staabs Ainzigthal vor einen
^Netzner an» und aufgenommen, gleichwie auch selbig wirklichen getrew und fleißig

zu scvn, den schaden abzuwenden und hingegen den nutzen der Airchcn zu befördern,
wie nicht weniger vor sich und die fcinigc all und jede etwcm von selbsten causirende
Abgang und schädcn aus seinen ZTiittlen zu verbessern den avd abgeschworen, sich
auäi mit 5eme was seine vorfahren jährlich von der Airchcn genossen zu begnügen
und den abgenommenen N?eßncr auf sein weiteres Wohlverhaltcn hin bcy sich im

Hauß zu behalten versprochen hat."
In den 5750er Jahren weilt aber wieder ein Bruder, der Eremit Jacob Neff

hieben einem Nlesncr) in 5t, Jakob; er scheint aber kein geistlicher Bruder ge»
wcsen zu sein. Einem solchen, und zwar Anton Wullich von „Neudingcn" ge'
bürtig, bisher Tertiaricr und Eremit in Vurbach, wurde 5759 nach dem Tode
Kleffs vom Fürsten Josepb Wilhelm Ernst „die erledigte Eremitage bey St. Jacob
auf seine untcrtbänigste Bitte und beyyebrachtc czutc attcstata, jedoch nur auf sein
weiteres Woblverbaltcn" übertragen. 57tt8 verlieh der Fürst Joseph Wenzel „die
durch den Abzug des Eremiten Anton Wullichs racant gewordene Eremitage in
Gnaden >dem Fideli Arausbeck von Wolfach" und stellte ihm in Aussicht, nach dem
Absterben der Mcsnerin zu St. Jakob auch den Alesnerdienst versehen zu dürfen.
Vrudcr Fideli war ein gelernter Bäcker, „hatte seine Wandcrjahrc bestanden und
einige Jahre her seinem alten satter die Backstatt versehen". Nach dem Tode
der ülcsnerin Tcutgardc Winter im Jahre 5776 erhielt er aber den versprochenen
Alcsnerdicnst nicbt. Leopold Furschwcmz, der Schneider, wurde damit betraut, „auf
Wohlrerboltcn und mit dem Vorbehalt, ihn zu allen Zeiten absetzen zu können;
er darf nicl ts als eine Auh halten; vom obern Mittle und Gärtlc beim Haus
bat er 50 kr Zins zu entrichten; das Waschen und Flicken der Airchenwäsche muß
er gratis besorgen. An Eompetcnz bezieht er, wie auch der Bruder, jährlich 50 kr".
Da auch sein Handwerk ihm wenig einbrachte, hielt er es in St. Jakob nur

kurze Zeit aus; 5782 is
t Nkatheus Bischof, der Weber, Rlcsner; er darf das Gärrle

gegen Erlag von 5V kr nutzen, cbcnfo ein Stück Ackerfeld; cius dem Wald soll er
ebne Erlaubnis des Waldmeisters nichts Schadhaftes aushaucn; es is

t

ihm gestattet,
ein Stück Hornvieh zu Halten. Wenn er durch den Brudergrund ein Stücklcln
Feld aufbrechen will, soll es ihm ohne Zins b Jahre erlaubt sein; doch muß es
der Waldmeister ausstecken".
Bruder Fideli scheint ein tapferer Nlann gewesen zu sein. Ein Brief von

Joseph ZNahlcr in Wolfach erzählt, daß 5799 «in französischer Soldat nach St. Jakob
kam, „der Ecld haben wollte; da gebt der Jacobsbrudcr Fideli Arausbcck hervor
und sagt: Aon,m ich wicll dicr gcld geben. Er nahm eine Are und wollte gegen
dcn"Franzoscn bicn und der Franzos vcrtlauft und der Bruder binten nach bis zu
der Nkiell sNlühlej; und in der Stadt war's selbigerzeit voll Franzosen und ging
keiner mehr hinauf".

,9*



In seinen letzten Iahren ergab sich Bruder Fideli so sehr dem Trünke, „daß
vielfältig Feuersgefahr zu besorgen" ; er wurde vor das Bbera'mt berufen, „ihm der
nötige Vorhalt getan, seine bisherige üble Aufführung nachdrücklichst verwiesen und

Strafe in Aussicht gestellt, wenn er im Volltrinken fortfahre". N!it Bruder Fideli
starb ^808 der letzte Eremit von St, Jakob.
Im Gberamtsdistrikt Wolfach befanden sich nur 2 Eremitagen, nämlich die zu St. Zakob

und „jene auf dem sog. Treutzbihl zu Hausach, welch letztere aber niemalen mit einem einge

kleideten Eremitten, sondern stets fort mit einem Mösmer in weltlichen Kleidern besetzet zc>

wesen seyn solle, dies endlichen sum l?78^ aus höchstem Befehl der Fürst den Bruder Seraphim

Ieckle dahin gesetzet."

Um das Jahr i?7« „hatte ein Frembder von Farro im Wallisenland gebürtiger Lremit
Namens Fideli warronicr sich selbsten dahier ohnweit dem Stätte! an dem Fölsen jenseits der

Wolf an dem sogenannten Herrlespacher Steeg eine Hütte von Holz und Grund zusammen
geschlagen und daselbsten unter Tags gewohnt, nächtlicher weil aber in denen Burgers kzöu.
seren geschlaffen. Gr hat i??2 in dem Schwabenland zu Roth auf dem Termin sein leben

beschlossen. Seine in eines hiesigen Burgers nemlich des Naglers Joseph Bihrers Haus in

verwahr gehabte und meistenteils sä piss causss s^zumilden Zwecken^ vermachte Erbschaft von

62 fl 51 kr wurde, obgleich die Todtfahls Notifikation von Rothaus an den hiesigen Pfarrer
addressieret worden ist, jedennoch von Stadtratswegen privat, ohne daß sich die Geistlichkeit

noch dahiesiges Vberamt darein gemischt, verteilet".

Der ZNesncrdienst in St. Jakob wird seit 1?99 von der heute noch dort

wohnenden Familie Stehle versehen. Bei dem großen Brand in genanntem Jahre
hatte Philipp Stehle, ein Weber, (Sohn des Webers TNoritz Sichle in Hausach,
seit 1785 in Wolfach vcrbürgert) sein Haus in der Hintergafsen und den größten
Teil seines Hausrates verloren. Nach dem im gleichen Jahre erfolgten Tod des
Iakobmesners „Nkathä" Bischof wurde cr vom Stadtrat zu dessen Nachfolger be<

stimmt. Da Bischof in den ,letzten Iahren eine größere Anzahl „Wildfeldcr auf-
gethan", für welche die Stadt „wegen der gehabten !Nüh und Aosten" anfänglich
keinen Zins verlangte, mußte Philipp Stehle als Entschädigung für die Urbar>
machung mit der Nlesnerwitwe einen Leibgeding-Akkord eingehen und derselben
„Herberge, Futter und Waid zu einer Auhe, Stroh, 2 Gartenbetter, V« (^bst und
1.2 Scstcr Grundbirncn" unentgeltlich zur Verfügung stellen, Dafür hatte er aber,
wie sein Vorgänger, der Stadt für sämtliche Almcndfelder nur 30 kr zu entrichten.
Als 1805 die Witwe starb, fand eine Erhöhung des Felderzinses auf 2, fxäter auf
8 fl statt.
Im Jahre 181.0 erwarb Philipp Stehle das ZNcsnerhaus samt dem dabei

liegenden Karten käuflich; die Pflegschaft war froh, das Anwesen zur Auffrischung
des äußerst geringen Fonds veräußern zu können. An den Aauf ward die Be°
dingung geknüpft, daß der jeweilige Besitzer des Hauses den N7esncrdienst, und zwar
wie bisher unentgeltlich, versehe. Stehle lud mit der Erwerbung des Hauses eine
große Last auf sich, obwohl ihm durch die Kultivierung der Almendc möglich war,
„einige Stuck Vieh und Schafe zu leiten".
Im Jahre 1.815 erlangte die Stadt Wolfach die Genehmigung, einen großen

Teil ihrer Almend (außer den Stadtfeldern, deren Genuß die Bürger von jeher
hatten) unter die Bürger zu verteilen, jedenfalls als Ersatz für die Reutfelder,
welche durch Aufforstung der Wälder in ^Wegfall gekommen. Als Bürgcrgenuß
erhielt jetzt der Iakobmcsner die im Laufe der Zeit aufgebrochenen Wildfclder zu
einem Zins von 2 fl. In den Iahren 1.82^/25 suchte sich Roman Stehle, der
das Anwesen seines Vaters 1315 übernommen hatte, von dieser Abgabe, wie auch
von der Grund» und Häusersteuer zu befreien als Entschädigung für die Besorgung
des Nlesncrdienstcs. Da seine Besoldung keine Angelegenheit der Stadt, sondern viel'
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mehr des Fonds war, wurde er mit seinem Gesuch überall abgewiesen. Eine
Kündigung des Dienstes war aussichtslos, weil ihn nach dem Aaufkontrakt der
jeweilige Besitzer des Hauses zu verschen hatte.
Um ihm die Möglichkeit zu bieten, seine Einnahmen zu erhöhen, erhielt er

1826 auf drei Jahre Wirtschaftsgerechtigkett, obwohl der Stadtrat sein Gesuch
nur ungern befürwortet hatte. Das Pfarramt war in der Angelegenheit gar nicht
zur Aussprache zugezogen worden. Deshalb verkündete am ^7. September der

Pfarrer Bauer, daß er wegen des Bier» und Branntweinausschankes in unmittel'
barer Nähe der Aapelle keinen öffentlichen Gottesdienst mehr auf St. Jakob halte,
bis die Wirtschaft wieder aufgehoben sei; die Iahrtage sollten in der Pfarrkirche
gelesen werden. Roman Stehle wandte sich mit einer Alagschrift an das Bezirks»
amt. Die Gemeinde aber wollte am 20, Gktobcr, als dem Wendelinstag, die
gewohnte Prozession nach St. Jakob veranstalten. Da Pfarrer Bauer diesem vor
haben seine Einwilligung versagte, beschloß ein Teil der Einwohner, die Wallfahrt
nach St. Jakob ohne Geistlichen zu unternehmen. Sie versammelten sich am
borgen früh vor der Airche; einige drangen in den Glockenturm ein, um zu
läuten; andere ergriffen die Fahnen, und so zog die Prozession mit dem Lehrer
Joseph Sauter als „Tantoren" nach St. Jakob, während der Unterlehrer Sohm
zum Gottesdienste des Pfarrers in der Pfarrkirche spielte. Die Folge dieses eigen»
mächtigen Vorgehens war ein langer Streit, der sich bis ins folgende Jahr hin^'g,
Berichte gingen zwischen der geistlichen und weltlichen Behörde und den Beteiligten
bin und her. Pfarrer Bauer berief sich auf einen Erlaß der Großherzogl. Regie»
rung vom y. Nkai 18N/ welcher nach genommener Rücksprache mit den betreffen
den bischöflichen Vikariaten bestimmte, daß alle Feste von Nebenpatronen, sowie die

patrozinien und Airchweihen solcher Kapellen oder Nebenkirchen, wo gewöhnlich
an Sonn» und gebotenen Feiertagen kein „pfarrlicher Gottesdienst" stattfand, gänz

lich unterbleiben und dergleichen Aaxellen und Nebenkirchen gerade an jenen Tagen,
an denen sonst die Patrons» und Airchweihfeier begangen wurde, geschlossen werden

sollten. Diese Verordnung war seinerzeit namentlich erfolgt, um die Zahl der
Feiertage und den damit verbundenen Wirtshausbesuch einzuschränken. Auf die
5t. Iakobskirche hatte si

e aber dank der Bemühungen des damaligen Dekans und

Pfarrers Hansjacob keine Anwendung gefunden; doch wurden diese Tage nicht
mehr als eigentliche Feiertage gehalten.

Bevor der Streitfall erledigt war, nahte der ^
. Nlai ^827 und mit ihm das

Fest „philippi und Iakobi", ein durch obigen Erlaß abgestellter Feiertag, an welchem
aber die Wolfacher immer einen Areuzgang nach St. Jakob unternommen hatten.
Bürgermeister Duppele suchte schriftlich um Abhaltung eines solchen nach. Pfarrer
Bauer wandte sich an das Nkinistcrium des Innern, kath. Uirchen-Sektion, mit
der Anfrage, ob am ^

. Nkai die Prozession veranstaltet werden sollte ; er erhielt die
Antwort, das Pfarramt habe kein Bedenken zu tragen, diesen nach Angabe des
Bürgermeisters alten herkömmlichen Gottesdienst und Bittgang auf die gewöhn»
liche Weise abzuhalten. Fast gleichzeitig traf die Entscheidung des General-Vikariats

in Konstanz ein, die dem Pfarrer Bauer unzcitigen Eifer und Handeln gegen die
Pastoral-Alugheit vorwarf und die alte Ordnung wieder einführte.
Der Iakobmesner behielt die Wn-tschaftsgerechtigkeit für seine Person. Im

^ahre I8Z7 geriet er mit der Stadtverwaltung nochmals in ernstliche Zwistigkeit.
Da der Stadtrat die hohe Bedeutung einer rationellen Waldkultur in dieser Zeit
schon längst erkannt hatte, war der Austrieb von Vieh in die städtischen Waldungen
strengstens untersagt worden. Der eigenmächtige Roman Stehle kümmerte sich aber
nicht um dieses Verbot, sondern übte das Wcidrecht ruhig weiter aus, bis der Stadtrat
energisch gegen ihn auftrat. In feinen: Arger darüber gab er die Schlüssel der
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Iakobskirchc ab und kündigte den Dienst, mußte ihn aber wohl oder übel als Be

sitzer des INesnerhauscs wieder auf sich nehmen,

Während der ^8^8/^ger Revolution erfreute sich die Wirtschaft in St, Iakc>b
eines guten Besuches; freiheitsdurstigc Wolfacher gaben sich dort öfters ein Stell»

dichcin und sprachen bei Bier und Branntwein von Freiheit und Gleichheit. Als
dcr kurze Traum vorüber war, wurde es stiller und einsamer auf St. )akob, und
die Wirtschaft ging ein. Den Rkesncrdienst aber versah nach Roman dem Streit-
baren dessen Sohn Theodor I.

,

der ihn wieder auf seinen Sohn Theodor II., den
jetzigen Mesner, vererbte. Unverdrossen und in seltener Genügsamkeit versieht dieser
sein Amt und ringt in mühseliger Arbeit dem kargen Boden spärliche Früchte ab.

Trotzdem ihm 'ein kleiner Riesnerlohn ausgeworfen ist, sind die Lebensbedingungen
für ihn noch härter geworden. Während seine vorfahren Wildfcld aufbrachen
und urbares 5and schafften, muß er wie Roseggers Jakob der Cetzte machtlos und
ergeben zusehen, wie der Wald drohend mehr und mehr seine pachtfcldcr umringt,
ihm Scholle um Scholle entreißt, um schließlich sein eigen l)ab und Gut zu ver°
schlingen.

Religiöse Vereinigungen.
Die ältesten religiösen Vereinigungen Wolfachs sind die sog. Bruderschaften

und zwar „die Erzbruderschast des hl. Rosenkranzes" und „die Bruderschaft zum
hl. Apostel ^acobus um einen guten Tod". Mitglieder wurden nicht nur schlichte
Bürgers- und Bauersleute; auch hohe Beamte, Adelige, ja sogar die gn. l)err>
schaft selbst bekannten osfen ihren religiösen Sinn durch Beitritt zu diesen Bruder-
schaftc». Es galt eben damals noch nicht der heutige Grundsatz, daß die Re-
ligion im allgemeinen nur für das „dumme" Volk angebracht ist, während dem
Gebildeten und vornehmen die Rloral genügt. Man erachtete vielmehr die Zve
ligion als die Grundfestc von Staat, Gemeinde und Familie und erzielte dadurch
eine Achtung vor göttlicher und weltlicher Autorität, die unserer Zeit in bobem
Rcaßc fehlt.
Die Bruderschaften vereinigten nicht nur Angehörige der eigenen Pfarrei, so»

dcrn dehnten sich auf die ganze Umgegend aus und zählten oft Brüder und Schwestern

in weit entlegenen Orten.

Die Erzbruderschaft des hl. Rosenkranzes.

„?en 17. ^unv im ^abr Thristi unseres Erlösers 1646 is
t

die >Lrtz Bruder

schaft des hailigstcn Rosenkrantz oder Psaltery der Glohrwürdigstcn Gimmel
Aönigin und Rlutcr Gottes Mariae alhic zue Wolfach eingeführt, aufgericht und
confirmirt worden durch den Wohl ÄMvürdig-Gaistlich und hochgelehrten Herr.»
patrem ^acobum Schlitzwekh, ss : tk^ee Rlagrni des K

. Grdcns S, Dominici
pracdicatorum und Tonvcnts zu Rottwcil derzeit priorem."

„Damahlcn zugleich erklärt und ernannt worden zu einem proteetorc crmelter

Tonfratcrnitet der hochgebornc l)crr l)err
Fridcricg Rudolph Graf zu Fürstcnbcrg, l)ailigcnbcrg und Wartenberg, Tandgr.n

in der Babre und zue Sticlingen,"

„Tathalogus oder Begriff derjenigen Personen, welche sich der ^rtzbruderschaft
einverleiben lassen:

1 . Simon 6otb, Pfarrer und der Bruderschaft ernennter vollmächtiger Präsident
2, Johann Imopf, Pfarrherr zu Gbcrwolfach.
5, vratislaus Finkh, Gbcrambtmann, Frau und Ainder.
4. Andreas Schnctzcr, Schaffner.
5. ^obann Roth, ^andschreiber.
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6. Johann Eusebius Finkh, Stadtschreiber.
7. Die Äbtissin von Wittichen.
Schultheiß, Rat, Gemeinde, und Staatsbeamte, Bürger in großer Zahl.
Ezc. Landgraf Crantz Marimilian, Graf zu Fürstcnbcrg-Heiligcnbcrg.
Petrus Franciscus Noirot de !?auchaur, General,"

Die Bruderschaft zahlte viele Mitglieder in der ganzen Gegend, auch im Elsaß,
in der Schweiz ctc, 16Y0. „Eine Maria Anna, eine geborene Turkhin aus
Griechisch'iVcisscnburg, so erst allhicr getauft worden."

Der Zweck der Rosenkranzbrudcrschaft war vornehmlich
1. vercbrung der h

l. Mutter Gottes (L. N. V.).
2. Anschaffung von Airchenxaramenien.
Z. Teilweise Bestreitung von Beerdigungskosten abgestorbener Brüder und
Schwestern.

4
. Gebet für dieselben durch Abhaltung von Iahrtagcn etc.

Die Bruderschaft Kattc ihre besonderen Festtage, Jeder Monatssonntag
wurde durch eine feierliche Prozession („Umgang") ausgezeichnet, Sic besaß ihre
eigenen Fahnen (1686 kauft si

e drei für 8U fl), Laternen, einen kleinen Himmel,
Gebcimnistafeln. Den Mittelpunkt der Prozession bildete das Marienbild, das
sog, Erzbild, für welches prächtige Kleider anaescbafft wurden

*
Pfarrer Maurer

gibt 167? 8 fl für einen Rock; 1.679 «schickt die Salmenwürtin zu Gengenbach
einen blawen, daffeten Zeig berauf, dem Fraucnbild zu einem Rockb". „Den
8. Aprilis I7Z2 hat die wohlcdle Frau Maria Eva ZVölflcrin, der hohen jungen
gnäd. Herrschaft Hochbestelte und meritirtc Frau Hofmeistcrin von Prag aus Böhmen
ein kostbares von Silber und Goldt tractor arbeit acmachtcs Aleidt oder Rockh sambt
einer silbernen Eapsel S. hominis Ncpoinuceni Zungen ctc. für das Bruderschaft
Mutter Gottesbild gcschickht und also der hl. Roscnkrantzbruderschaft verehrt, mit
der Vitt, man wolle auch si

e und die ihrige, besonders die Koche Herrschaften in die

HI. Bruderschaft einverleiben (als den durchlaucht. printz von Mößkirch, den Prinz
von Fürstcnbcrg'Stühlingcn, Graf Earol und die Fräulein), welches dann auch in
specic in dem ordinari Einschrcibbuch geschehen is

t. Und auch allzeit als Koche membra
sollen gedacht werden, und Frau Hofmaistcrin als eine gutthäterin in dem Ceben und

auch Kcrnach solle gcdenkht werden. Mcnradus Huebcr, parochus etc., der Ertz-
brudcrschaft vollmächtiger Präses."

In gleicher Weise wurden die sog. „Ertzfeste, als Maria Lichtmeß, Verkün
digung, Himmelfahrt und Geburt, Corporis EKristi und das Titularfest" feierlich
begangen; an letzterem bestellte die Bruderschaft oft besondere „Musikanten". Maria
Empfängnis und Gpfcrung erscheinen unter den Festen etwas später. Nach den

4 „Ertzfcstcn" fanden die sog. „Iahrtägc" für die abgestorbenen Brüder und

Schwestern statt. An allen Monatssonntagc» und Fraucnfcstcn wurde geopfert
- das

Gpscr floß in die Bruderschaftslade. Außerdem war je ein ö^xfcrstock beim Roscn>
kranzaltar und beim Missionskrcuz angebracht.

Auch für die Anschaffung von AircKenparamcnten trug die Bruderschaft Sorge.
1678 kauft si

e ein Meßgewand für 12 fl 1^/> kr; 1685 erwirbt si
e

„von einen,

welschen Eremer einen verblicmten Rauchmantel für 22 fl 2l) kr"', auch einen
eigenen Aelch besaß sie. Ebenso leistete si

e Beiträge für Altäre und Gestühl.
An den Brudcrschaftsfesten, am Taurentiustag und am Sonntag nach Aller

seelen kamen die Haslacher Aapuzincr zur Seelsorge; die dadurch entstehenden Aosten

*
Vasselbe is
t

heute noch vorbanden.
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trug fast ausschließlich die Bruderschaft; auch zur Bestreitung der Ausgaben für
den regelmäßigen Sonntagsgottesdienst der Aapuziner in der Hofkavelle (alle I.H Tage)
steuerte si

e bei. Die Dominikaner in Rottweil erhielten aus Dankbarkeit für die
Einführung der Bruderschaft durch ihren prior ein jährliches Almosen (l

,—^ fl
).

Außer den H Iahrtagsämtern fanden verschiedene gestiftete Iahrtage statt,
Messen und „gesungene Amter mit Bereichung des Grabes und Bettung der Seelen-
vigil mit gewöhnlicher Seelvesver". Für solche Iahrtage wurden Legate gestiftet-,

so legiert „Johann Georg Schnetzer, Sonnenwirt, als ein sonderbarer Gutthäter
1,730 der Bruderschaft 5V fl für einen Iahrtag". Auch kleinere Legate und andere
Geschenke wurden derselben vermacht. 1,732. „Auf Ableiben der tugcndsamen
Frauen Maria Helenen Wildin von Freiburg hat diese verordnet, daß dcro Rosen-
kränz von Berlmutter der Bruderschaft allhier solle verehrt und deroselbeu zu>
gestellt sein, so auch wirklich vorhanden. An besagtem Rosenkranz befinden sicki ein
silber vergolt mcdail, ein eingefaßt silber groß aggstcin, ein klein silber Zainen,
mehr ein ditto mit goldt eingefaßt."*

Den Leichenbegängnissen von Mitgliedern wohnte oft der „Marianische Rat"
bei. 1,733. „Man hat bey dem Todfall des Tit. H

. Generals sNoirot) de Vouchaur
zu Haltung dessen Teichenbegängnuß und Ezequien der Bruderschaft 2 duplon als ein
legatum zu verschaffen versprochen, wenn dessen Teiche durch Bekleitung und
Beyn ohnung des Marianischen Rats von feiten gemclter Bruderschaft follte beehrt
werden, .is

t

aber bis dahin nichts erfolgt." Die Bruderschaft besaß einen besonderen
Totenfahnen ; den Bedürftigen bezahlte si

e die Beerdigungskosten.

Eine große Anzahl der Mitglieder des h
l,

Rosenkranzes war der sog. Bruder

schaft des „Ewigen Rosenkranzes" einverleibt. Line besondere Ordnung schrieb dem

einzelnen genau seine Betstunde vor, so daß mehrere Tage hintereinander ununter'

Krochen (auch während der ganzen Nacht) das Gebet fortgesetzt wurde.

Außerdem war mit der Rosenkranzbruderschaft die sog. Sebastiansbruderschaft
verbunden. „Den hl. Märtyrer Sebastian verehrte die Stadt und die gantze pfarrcv
Wolfach als einen sonderbaren Patron zu Abwendung der laidigen päst und
anderer ansteckenden Süchten und Lrankheiten." „Das hohe Amt am Sebastian °

tage 120. Januar) sollte ihm svccialiter offeriert sein." Während der Gktav des
Festes wurden durchschnittlich für etwa 1,0 fl Aerzcn gestiftet (bei einem preise
von HO kr für das E bedeutet dies etwa 1,5 W). Jedes Jahr fertigte man um
diese Zeit auf den 20. Januar eine neue 25—H7 W schwere Sebastianskerze.
Im Jahre 180g wurden durch eine Verordnung des Gcneralvikars Ign>z

Heinrich von Gessenberg sämtliche Bruderschaften aufgehoben; an ihre Stelle sollte
im Sinne der damaligen „Aufklarung" die einzige „Bruderschaft der Ticbe Gott.s
und des Nächsten" treten. Die Erzbruderschaft des H

I.

Rosenkranzes erhielt sich aber

trotzdem noch manche Jahrzehnte. Das Mitglicderverzcichnis is
t bis 1856 gefühlt.

1,862 betrug das Vermögen mit Inventar 21,61, fl 27 kr.
Anm. wessenberg strebte eine Reformation des Katholizismus und die Errichtung einer

deutschen Nationalkirche mit einem von Rom möglichst unabhängigen Primas (erster, v«r>
nehmster Lrzbischos eines kandes) an. Seine ehrgeizigen Pläne, selbst zu dieser Koben Wiirk>e

zu gelangen, scheiterten; durch eine päpstliche Bulle vom 16. August ,82' wurde die uralte
Diözese Konstanz aufgehoben und das Erzbistum Freiburg mit seinen q Suffraganbistümcrn
(Bistümer, die einem Erzbischof untergeordnet sind) Rottenburg, Mainz, Limburg und Fulda
errichtet; der erste Lrzdischof von Frciburg wurde aber erst IS27 bestellt. Die Reformations
ideen lVcsscnberg richteten sowohl unter dem Klerus als unter den Laien großen Schaden an.

* Teile dieses Rosenkranzes und mehrere andere, nebst einem Armband und kialsgebänge,
zum Teil gute Goldschmicdearbeiten des '6. und >7. Jahrhunderts, ebenso verschiedene Me>
daillen werden im Pfarrhause aufbewahrt.
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Vis Bruderschaft zum hl. Apostel Iacobus um einen guten Tod.

„Vom Anfang der Bruderschaft detz glorwürdigcn h
l. Apostels Iacobi maioris

auch confirmierung derselben."

„Alß anno 1,66^ den 26. Iuny Ihro hochfürstl. Gnaden Bischof zue konstant;
Franciscus Joannes alhier durch in daß Rippoltzawer Bad und Saurbronnen ver»
raist, is

t eine supplication im Nammen der ganzen gemaindt außgefcrtigt worden, in

deren man verlangt, für die in Todesnöten ligenden Brüder und schwestern ein
Bruderschaft aufzurichten, mit dißer Conditio«, daß ein ieder Bruder und schwestcr
dißer Bruderschaft wöchentlich 7 Vater unser und Ave Maria sambt einem christ
lichen Glauben für die in letzten Zigen ligende Brüder und Schwester betten solle,"

„Nachdem ditze Supplication Ihro Hochfürstl. Gnaden überraicht worden,
baben si

e selbige alßbald underschriben, mit dißer conditio«, daß si
e ebenmäßig in

der Fürstl. Tantzley zu Tonstanz müesße confirmiert werden. ^)st demnqch anno
1664 den 12. 8bris sVktoberZ auf Pergament die Tonfirmation verfertigt, und
mit Ihro Hochfürstl. Gnaden größeren Insigel bekräftiget worden, welcl?c bede con-
firmationen noch zu Händen seind; damahlen haben sich gleich über die 40 per»
sobnen einschreiben lassen und der Bruderschaft ein ansang gemacht,"

Die Bruderschaft wurde von den Päpsten Alexander VII. und Tlemens IX.
mit Ablässen ausgestattet. „Nach erlangten solchen großen gnaden und Ablaß hat
die andacht dermaßen zugenommen, daß von anno 1.664, biß 169H sich Gaist» und

weltliche beedcr geschlecht, Fürstliche, Gräfliche, Frevherrlicl?« und Adeliche ansehn
liche persohnen sambt gcmainen, in die 5000 Kaden einschreiben lasßen; weilen
aber daß Bruederschaft Buech anno 1,69^ den 30. August i in einer unversehens,, Brunst

is
t

verblieben, waist man die aigcntliche Zahl der eingeschribenen persohnen nit
mehr." ^Das Rat- und Kaufhaus, 1,4. bürgerliche Häuser und 1.5 Scheunen wurden
damals eingeäschert.)

Tin INitgliederverzeichnis aus späterer Zeit (1,695) weist die Namen von
Brüdern und Sckwcstern aus „N?olfach, Langenbach, Gberwolfach, Schenkenzell,
Cramberg, Aichhalden, Waldmößingen, Hünningen, Rottweil, Tinbach, Haßlach,
Millcnbach, Weiler, Fischerbach, Stcinach, Harmersbach, Niederwasscr, Freybcrg,
5chönwald, Schonach, Furtwangcn, Tiscnbach, Bidbach, Brechthaal, Tlzach, Wald^
kirch, Gberkirch, ^autcrbach, Tappel, Hohenemps, Stühlingcn, Neustadt, München,
Solothurn, Allgeu, Tmbrun in der Dauphin«" auf. Auch viele geistliche Personen,
als Pfarrer, Aapläne, Mönche, Nonnen, zählten zu den Mitgliedern: 1695.

P
. Talasting, „supprior" von Gengcnbach, p
.

Gerhard, lector von Gengenbach,

p
.

Tmanuel Waldtmann, Beichtvater zu IVittichen. 170Z. 7Sclnvcstern aus dem
Gottesbaus Wittichen. Die Tinschreibungcn erfolgten jeweils am ^akobstag. Die

Aufnahme war innner zahlreich (1720 — 137); in den 1?80cr Iabren nahm der
Tifer ab; von 1811—20 sind gar keine Aufnahmen verzeichnet (lVesscnbergische
Seit), von 1821—48 nur wenige. Das letzte eingetragene Mitglied is

t (184,8) eine

Magdalena Stehle von Wolfach.
Aus dem Jahre i?28 sind zu Rottweil gedruckte „Bruderschaftszedel" vorhanden mit

kurzem „Bericht und Regul von der köbl. St. Iacobs.Bruoerschaft mit den Ablässen".

»Im Jubeljahre der Errichtung der Bruderschaft, nemlich i?ea,, in welchem sowohl die
Kapelle zu St. Jacob restauriert, als auch eine neue Grgcl durch die Freigebigkeit der Gut»
töter errichtet wurde", ward am Vorabend des hl. Apostels Iacobus die Vesper feierlich in
dcr Kapelle daselbst gehalten; eine Musik spielte und es wurde mit „Doppclhackcn" und

Böllern geschossen.

,Am Feste selber hielt der hochiv. ki, Georg Ivilbelm Ackermann, Pfarrer und Deputat

in Altwolfach, die predigt, während welcher plötzlich ein Tumult zur großen Bestürzung des
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zahlreichen Volkes entstand. Den Urheber konnte niemand nennen; die tiefer Blickenden

zogen nachher nicht ohne Grund den Schluß, der Tumult sei von dem erbittertsten Leinde ciliar

und jeder Andacht hervorgerufen worden." „Nach der predigt wurde das Tedeum gesungen,

wahrend welchem wiederum Böller gelöst wurden. Das Hochamt celebrierte der hochro. kierr

Ignat. kzildbrand, Kammerer und Pfarrer in Schenkenzell; wahrend der Wandlung und dein

feierlichen wettersegen wurde wieder mit Böllern geschossen. Das übrige wurde im Beisein

von 12 Priestern, wie sonst üblich, gehalten." >Ls fanden über 200 Aufnahmen statt.

Den Bemühungen des pfarrvcrwefers Dr. Andreas Schill gelang es im ^alirc
1878, die Bruderschaft wieder aufzurichten; auch erreichte er eine Erneuerung der

Ablässe in Rom durch Papst Leo XIII. (27. 1,1,. 1879). Das patroziniuinstett
wurde 1878 zum erstenmal wieder feierlich gehalten. Seit dieser Zeit treten wieder
alljährlich neue Mitglieder der Bruderschaft bei.

Anm. Auch in den benachbarten pfarrorten gab es Bruderschaften, in B^'rwols.'.cd
die Erzbruderschaft vom HI. Scaxulicr,

I,
.

Acholischer Bürgcrvcrcin; gegründet I869.
2. Katholischer Gcscllenvcrein, Gründung 1881 durch Kaufmann )osepb>

Mavcr und Mesner Karl Leinperle. 1898 mii dem katb. Bürgervcrcin in einen
kath. Arbeiterverein umgewandelt; 19V9 wieder kath. Gcsellenvercin ; >919 katb>.

Gesellen- und ^ungmännervcrcin, Fabncnwcihe 1882 und 191 1
.

Präses: !?ik^lr
Augustin Bührle.
3. ^ugendvcrcin. Gründung 1915 durch Bikar l^erinann Ballweg, Der

verein sainmclt die der schule entlassenen Knaben und bereitet si
e

zum Eintritt in
den Gesellen» und ^ungmänncrverein vor. Präses: !?ikar Augustin Bührle.

4
. Katbolischcr ^olksvercin; gegründet >9<>6 durch Pfarrverweser Richard

l)und. 210 Mitglieder in Stadt und Tai. Zweck: Soziale Arbeit und Schulung
für alle Berufe. Vorstand: Stadtpfarrer Ferdinand Eisele.
5. Ebristlicher Müttervcrcin; gegründet 1,898 durch Frau ^oscphine Sartorv

(geb. Moser). Zweck: Durch Gebet, wort und Tat für die christl. Erziebung und
gegen die Bcrwcltlichung des Familienlebens zu wirken. 5«) Mitglieder i

n Stcidt
und Tal. Präsidentin: Frau Ioscpbinc Sarior>'.

(>. Marianischc ^ungfraucnkongrcgation „Mariae Empfängnis"; gegründ-t

19^ durch Stadtpfarrer Ferdinand Eisele. Zweck: Befestigung im Glauben und

in guten Sitten; l?cra»bildung braver, tüchtiger Jungfrauen und Frauen. 25>1 Mil-
glicder in Stadt und Tal, Präses: Stadtpfarrer Ferdinand Eisele.
7. Borromäus-^erein. Bibliotbck gegründet um das ^)ahr 186!>. 762 Bände.

157 Mitglieder.
8. Katbol. Frauenbund. Gegründet >9>9 Borsteberin: Frau Kaminerrat Luise

Kettncr.

vereine der neueren Zeit.

Die „Kirch Herren" Wolfachs.

13Z6. „Pfaff"' Verbtold von wolfa.
„ lxnnri'ch von wolfa.

1577. „ Tuonrat Reckenbach, Kirchberr von
1448. „ Erbard wild.
1451- « lians Schnidcr.
1464. Paulus wild (noch I4?9).

^

vergleiche Lusjiwte S. >?6
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I.47H. Nicolai,- Renner, zugleich kaiserlicher Notar und Stadtscbreiber, auch

Schulvorsteber.
1432. BaltKas Uromer.
1484- Narr wild,
i486. Burckhardt Urencklin.
1495
— >52y. Frank <Franciscus) Bebemm (Bebam, Böbeiin).

1529, !?eit Bitscher, zuerst Verweser, dann liircbberr.
ca. 155>>. Matthias Dietrich.
1541 — 4«. Martin Schälling,Superintendent. Zeit des Protestantismus inWolfach.
1549. )in Hochsommer Mission durcb Pfarrer Icrg von Donaueschinge»

(Gegenreformation). Ende 154^9—Mitte 1550. Der Pfarrer von Salmendingen
(kzohenzollcrn).

I55^>. Der Ofarrcr i'^n Prinzbach bei Geroldseck.
1551—55. l?anns 1?ischinger.

- 1555. Paul Dreyer 1555).
1555/54. Pfarrer Matthcus Aratt in Gberwolfach verficht die Kiesige pfarr^

stelle 4s Wochen lang.
1557. Ludwig Labri,
1558^66. Reinhart Robert, ein Bruder des Alosters 5t. Peter auf dem

Scbwarzwald, der init Erlaubnis des Abtes und Konvents weltliche Pfarreien,
zuletzt 8 ^ahrc lang diejenige von Wolfach versiebt, Er stirbt 1566. Weil die
Grafen urkundlich auf das Recht, von ibncn belehnte Priester zu beerben, verzicbtct
baben, fällt die ^erlassenschaft des Rcinbart Robert an das Kloster 5t. Peter. Der
Aircbc von Wolsacb „verordnet" er seine Bücher. 1586 stellen ^acob (urbaclxr.
Aoadjutor, Baltbasar Bvcbelin, Pfarrer in Gberwolfach, Adam Spilmann, Scbultheiß
in Wolfach, und Magnus Solidus, ^V'cilkäcbei^is lucli Ittei-srii mucierstur

ein Verzeichnis der von dem Pfarrer Robert stammenden Bücher auf. Robert, aus
Reinsberg in Westfalen gebürtig, wo sein Bruder Tilmann Bürgermeister war,
bat auch „Bücber der Reformation" besessen, war aber „gut katboliscb". Aus
dieser Notiz erbellt, daß es damals ungewöhnlich und vcrdäcbtig war, wenn sich ein
katbolischer Geistlicher mit reformcitorischc» Büchern befaßte.

1574. ^acob Strang.
1577. Die Pfarrei wird wieder zeitweise von Gbcrwolfacb aus vcrsebe».
158 1/2. Johann barsch.
1587. Pfarrer Baltbasar Bvcheli», der die Pfarrei Gberwolfach von 1582

bis 1602 inne bat, versiebt die Pfarrei Wolfach verschiedene Male und bin und
wieder auch 5t. Roman.
Wilbelm Müller amtet für kurze Zeit.
Ebristopb Eonz bält um die Pfarrei an und predigt zweimal.
Christian Alein und
^obanncs Wvckler versebcn jeweils für einige Wochen die Seelsorge,
1588, Baltbasar Deut, pfarrberr,
1539, Wieder Perweser, dann

^acob Grezing, pfarrberr, sZ?ergl. auch Reformation)

15y^>
— 1655. Georgius Bricius, Pfarrherr, Magister und bofcaplan. Er is

t

vielleicht der Sobn des Werner Britzius, welcber um 1572 Waffcnscl'inied in Wolfacb
war. Seine Mutter stirbt I M8 in Wolfach.
Ncrch einem noch vorbandcnen Testamente vermachte er 1652 zu dem sog.

Bricisch>cil Stipendium 12>«> f>
,

welche Summe ibm die „Becken und Müllerzunft"
in Rottir-cil schuldete. Bricius bestimmte „dieses Stipendium zur Unterstützung

1 oder 2 studierender Anabcn, fürnemblicl' ans seiner Freundsci'aft, si
e

seven von
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Wolfach, Kausen oder Haaßlach. Wenn keine solche vorhanden, mag der E. Stadt»
rat von Wolfach das Stipendium an arme Wolfacher Burger-Linder zum Studium
(geistlich oder weltlich) verordnen. Wer zum Genuß des Stipendiums gelangt, wird
bei seinem Gewissen erinnert, später nach Möglichkeit die Stipcndiengelder dank-

barlich wieder zurückzuzahlen". Heutiges Vermögen des Fonds 583,35

„1660 is
t

Hans Heinrich Heimben Lnaben", der im Llofter Gengenbach studiert,
„12 fl Kostgeld auf 2 Jahr lang vom Britzischen Stipendium bewilligt worden,
jedoch dcrgestalten, wenn nach verflossenen 2 Iahren des Heimben Lnab wieder
aus dem Kloster und anderswo studieren wollte, daß ihm wiederumb die vorig?
versprochene 25 fl völlig dargeschossen werden sollen." „Dem Sohn des Cand>
schreibers Johann Roth und dem des Stadtschreibers Johann Eusebius Finckh sei.
werden je 12 fl 50 k

r
zugestellt, während dem Lnaben Weylundt Herrn Gberamt'

manns pratislaus Finkhcn sei. 10 fl zukommen. Wann aber ein oder andere
Student dies nit mehr bedürftig, is

t obermeltcm Hans Heinrich Heimben Lnaben

sals eingesessenem Bürgerssohnj sein quotam zu verbessern versprochen."

Außerdem „hat Bricius 100 fl für immer und öwig (darüber ein Güldtbrief
ausgestellt) der Lirche verschaffet mit 5 fl Zins svon 1636 anj, daß järlichen dar.
gegen ein Anniversarium gehalten, dem Priester, der das Seelenambt cclcbriert
vom Interesse sZinsZ für seine Presen; 30 kr, dem Schuelmeister, so öas Ambt singen
wirth, und dem Meßner jedem 15 kr geraicht werden, das Übrige aber der Lurchen
gegen Raichung Ohls, Wachs eigenthumblich verbleiben solle."
Auch den Lirchen von Gbcrwolfach und Hausach vermacht er je 100 fl „aus

besonderer Affection".
„Der pfarrkürchen in Wolfack, hinterläßt er des weitern: 1 dunkelblaues,

sclmtnes Meßgewandt, Alba und Zugehörde, einen vergoldeten Lelch und patcn,

2 silberne Meßkäntlein und den Deller dazu." Er will „zwischen .dem Hochaltar
und dem Sacramentshäuschen im Ehor in gewonlichcr pricsterlicher Lleidung, odcr
aufs wenigst gleich außerhalb der Lürchen, hart an der Eck gegen das Sacraments>
häusle ohne sonder Gepräng durch H Priester getragen und zur Erde bestattet wer
den. Jeder der 4 Pfarrer soll eine Messe singen oder lesen', dafür erhält er zur
Präsenz 30 kr, desgleichen über den Siebendt und Dreißigsten".

1635
—58. Simon 5oth. Seit ca. 1600 is

t dem Pfarrherrn jeweils ein

Helfer oder Laplan beigegeben, der auch St. Roman versieht.
Z659
— 73. Johann Jacob Maurer.

1673—95. Dominicus Staub. Unter ihm versehen wiederholt Llostcrgeistlicl'c
den Helferdienst, I690 Pater Fintan, I693 Pater Iosephus Ignatius, der IM
durch den Pater Fintanus Dots, Benediktiner von Schwarzach, abgelöst wird. Nach
einigen Wochen kehrt dieser ins Lloster zurück, und sein Bruder Petrus Dots wird
sein Nachfolger, 1 692/93 versieht Dominicus Staub, der Pfarrherr, gleichzeitig
den Helferdienst und zwar 74 Wochen lang.

I696—98. Hartmann Antonius Benz aus Freiburg i. B.
I699— 1703. Johann Heinrich Gauch. 17l)0 is

t er einige Zeit abwesend „und
bcy dem Hochwürd. Hochgebor. Herrn, Herrn Antony Ferdinand, Grafen zu Für>
stenberg, Dombhcrrn zu Eöln und Dombdccbantcn zu Aichstctt, hochwürd. Lrccllcnz
occupiert". Ein Herr Sachs wird „pro Vicario substituiert". Im August kehrt
Gaucb wieder zurück. 1703 wird er nach „Stiehlmgen" versetzt.
1703—34. Mcnradus Huober, gewesener Pfarrer in Welschenstcinach. 1714/IZ

fand die Restaurierung der Lirche statt.
1734
—46. Antonius Schnndcr, ein Wolfacher „Burgcr-Lindt". Um diese

Zeit bleibt die Lirchcnscbaffnci den Geistlichen und andern Kirchendienern wieder-

holt den Gehalt (Eompctcnzgcld) schuldig; 1737 hat Antonius Schmidcr bei der»
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leiben ein Guthaben von über 300 fl., der „Schuelmeister" Franz Anton Hagg ein
solches von 4.1 fl

.

Schmider starb im Jahre 17^6; „sein leichnamb, welchen beide Burgermaistcr
Franz Joseph Heimb und Franz NZoser, nicht weniger Burgermeister Vehr, von
scitcn des Raths Tarl Waldtvogel, Johannes Ärmbruster und Johannes Rottler gc>
tragen, is

t in dem Thor vor dem Hochaltar zur Erden gestattet worden".

1746—68. Johann Baptist Vberle.
1768
—90, Franz Joseph Hummel. 1734 wird das Filial St. Ronian von

Wolfach getrennt und zur selbständigen Pfarrei erhoben.
?790
— 1 809. Franz Xaver Franklin.

1809—26. Joseph Aloys Hansjacob.
1826—42. Bauer, Pfarrer.
1842—43. Pfarrverweser Weiß.
184^3
—33. Franz Xaver Gchs, Pfarrer.

1853—36. NZatthäus Rinkenburger, Pfarrer.
—60. Ernst Ginshofer, pfarrvcrwescr.

1860—62. Leopold Streicher, pfarrvcrweser.
1862—66. Heinrich Uutruff, Pfarrer.
1366—67. I. Buck, Pfarrverweser.
1367. T. Ruff, Pfarrverweser.
186.7. Aißling, Pfarrverweser.
1867—75. Friedrich Schultheiß, Pfarrer.
1373—80. Dr. Andreas Sckill, Pfarrverweser.
1880—1907. Gustav Rieder, Pfarrer.
1907
—«8. Richard Hund, pfarrverwefer.

Sert 1903. Ferdinand Tisele, Pfarrer.
Anm. An dieser Stelle sei auch eines in Wolfach gebürtigen Geistlichen, des Benedik»

tiner.paters Augustin L'rir, geb. »ess, gedacht, der vom Jahre iszs— i?2o Abt des berühmten
Llofters St. Blasien war. Er wird (Joseph Bader, das ehemalige Kloster Sanct Blasien) „ein
stiller, wohlwollender Herr" genannt, „dessen Friedensliebe nicht allein durch das Massen»
getümmel der Jahre I70Z— >Z, sondern auch durch die erneuerten Unruhen der kzauensteiner,
schwer bedrängt wurde. Gleichwohl erwies er sich sehr besorgt für das Gedeihen seines Stiftes,
für die Seelsorge der stiftischen pfarrreien, sür die klösterliche Disziplin und die Pflege der
Wissenschaften". Lr starb 172«. (Sin „Porträt" von ihm befindet sich im Privatbesitz; nach"
der Aufhebung des Klosters im Jahre 1806 wurden die Bilder der Abte versteigert.)

Die evangelische ötadtkirche.

Nachdem die evangelische Lehre durch die Gegenreformation aus dem Ainzig»
tal verdrängt worden war, fand si

e

zu Anfang des 19. Jahrhunderts infolge poli.

tischer Ereignisse wieder Eingang in dasselbe. Im Jahre 1806 wurden durch das
Machtwort Napoleons die fürstenbergischen Lande, 1810 Schiltach, Airnbach, Gutach
und Hornberg durch Tausch mit Württemberg dem 1806 zum Großherzogtum er»

bobencn badiscben Staate einverleibt. Damit waren katholische und evangelische
Untertanen unter einem Herrscher vereinigt und beiden Konfessionen die Nlög»
licl'keit gegeben, in Gebieten Boden zu gewinnen, die ihnen bisher verschlossen
gewesen waren; denn bis zu dieser Zeit duldeten die Landesherren im allgemeinen
nur Untertanen ihres eigenen Glaubensbekenntnisses in ihrem Lande.
Anfangs bestand in jeder einzelnen Gemeinde der sog. Pfarrbann, der nur dem

Grtspfarrer die Vornahme religiöfer Handlungen gestattete. Dem pfarrbann unter»
lagen vor allem Taufen, Trauungen und Beerdigungen, während Hausandachwi
nach dem Aonstitutionsedikt von 1807 unbeanstandet waren. In den Iabren 1330
und 184.0 bestimmten dann ministerielle Verordnungen, daß die in den „ungemisch»
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tcn" katholischen Grtcn lebenden Protestanten und die in den „ungemischten" cvan»

gclischen Gemeinden wohnenden Katholiken der zunächst gelegenen evangelischen be-

zichungswcisc katholischen Pfarrei, jedoch ohne Aushebung des psarrbanncs, zur
Pastoration überwiesen werden solttcn. Demzufolge wurden die Airnbachcr und

öchengerichter Aatholikcn der Pfarrei Wolfach, die Wolfachcr und Ainzigtaler pro-
testcmtcn der Pfarrei Airnbach einverleibt. Damit war die „wechselseitige pasto.
ration" bcrbcigesührt. Zum Vollzug religiöser liandlungcn mußte aber jeweils die
Erlaubnis des Brtsgcistlichcn eingeholt werden, der als Standesbeamter kgroß-
bcrzogl. Pfarramt) die bürgerlichen Srandesbüchcr führte. Taufen, Trauungen und
Beerdigungen konnten nun durch den auswärtigen Pfarrer sowohl in seinem Wohn
sitze, als im Wobnortc der beteiligten Glaubensgenossen vorgenommen werden,

auf verlangen der letzteren war auch der Pfarrer ihres Wobnsitzes zu diesen Ver>
richtungcn verpflichtet.

Eine Vereinbarung zwischen dem Stadtpfarrer Gchs in Wolfach und dein

Pfarrer Deimling in Birnbach führte dann 1845 zur Aufhebung des psarrbanncs.
Der Zuzug evangelischer Elemente nach Wolfach war anfangs sehr gering,

1842 sind erst 2 evangelische Personen ständig hier wohnhaft; 1845 sind es deren
5 <im Filial Ainzigtal 4) ; 1855 schon 45 (außerdem zerstreut in der Umgegend 54).
^ctzt wurde der erste versuch gewagt, eine eigene Scclsorgc zu gewinnen, da der
Weg zur Airnbachcr Airchc sebr weit und beschwerlich war. Der Pfarrer von

Birnbach versprach, monatlich mindestens einmal in Wolfach Gottesdienst zu halten.
Als geeignetes Tokal hoffte man anfänglich die Schloßkapcllc, später die Bcrgmeisters-
wohnung im Schlosse, zu erhalten. Während die notwendigen Verhandlungen ge°
pflogen wurden, verminderte sich jedoch die Zahl der Evangelischen in Wolfach derart
s!857 sind, abgesehen von den vorübergehend anwesenden Dienstboten etc. nur noch
5, bürgerlich ansässige Evangelische in Wolfach'), daß an eine eigene Pastoraten
schon aus finanziellen Gründen nicht mehr zu denken war. später wuchs aber
die Zabl der evangeliseben Bewohner wieder und zwar namentlich infolge des Te

sches der Freizügigkeit vom ^ahrc 1867 lind durch den Eisenbabnbau in den ).rbrcn
1,876—78 und 1885—86.

Als 1880 die Evangelischen die ansehnliche Zahl von 158 (1^6 Schulkinder!
erreicht batten, faßte si

e Pfarrer ^)akob Zimmermann von Gutach, gleichzeitig !?er»
walter der verwaisten psarrci Birnbach, zur „Diasporagenosscnschast Wolfach" mit
einem „Znrchcnvorstande" zusammen. Veranlaßt wurde er dazu durch den seit
1867 in Wolfach ansässigen Stadtmüller Wilhelm Schmidt, den eigentlichen !^ater
der evangelischen Gemeinde.

Die Genossenschaft crbiclt als Seelsorger den Pfarrer von Birnbach, der b
e

rcits seit 1870 an Sonntagen im Wolfacher Schulhaus evangelischen Unterricht cr>
teilt battc. Der Saal über dem Eiskeller der „Brauerei zur Schütte" wurde zur
Abbaltung des Gottesdienstes eingerichtet. Zu den Kosten steuerte der Großhcrze^
Friedrich 200 <^l, die Stadtgemcinde 50 css bei. Am pfingstsonntag den 6. "wni
1881 fand der erste evangelifchc Gottesdienst statt.
Um in den Besitz eines eigenen Gotteshauses zu gelangen, schritt man 1886

s2>0 Evangelische) zur Gründung eines Airchcnfonds, der durch vierteljährlich?
freiwillige Beiträge, sowie durch Zuschüsse des Gustav Adolf-Vereins und der Re-
formationsfeslkollekte verstärkt wurde. ^>m gleichen ^abre veranstaltete man eine
Kirchcnbaulotterie von srciwilligcn Sachgaben, an der sich auch die katholische 5m-

wobncrschaft beteiligte und die einen Reingewinn von 10 45<> ^ abwarf, 13^1

beschloß man den Bau einer Airebe, am 8, U?ai des folgenden Jahres fand d:?

* Die >8S«er Iabrc sind ZaKre dos !iungcrs und der Auswanderung.
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Grundsteinlegung und am 2, September I892 die feicrliebc Tinweibung statt, (Gc-
somtkosten 22 >«0 °«, 20V Sitzplätze,)

Zun, 5au steuerte der Großherzig Friedrich I. 7011 <^ bei, darunter 200 <-/<!
für das Geläute, wäbrcnd die Großbcrzogi» Luise die kircklickcn Geräte für den
Gottesdienst stiftete. !.Vn weiteren Ausgliedern des Großh, Hauses wurden ins-
^esanit 420 von den badischcn Gustav Adolf°Frauenvcreincn eine Liebesgabe von
I IM ^ geleistet, Das Thorfenster — der einladende Christus — is

t eine Stiftung
des oben crwäbnten ^tadtmüllers Wilhelm Schmidt; es stainmt aus der Werkstätte
der Firma ^ckell in Gffcnburg,

«vang, Stadlkirche, erbaut I,8?Z>».

Die 2 Glocken lieferte die Gießerei Bachert in Dallau, es waren die In
schriften gcmählt worden:

1
.

Freude dieser bleibt bedeute, Friede se
i

ihr erst Geläute!

2. C> Tand, Land, Land, bore des Herrn Wort!
2, >Lhrc se

i

Gott in der Höhe!
Alle drei Glocken sind tytb dem Rufe des Vaterlandes gefolgt', ihr Amt über

nabm eine Glocke der Hausachcr evang. Airchc.

8 Jahre lang versah der Pfarrer von Birnbach den kirchlichen Dienst im
neuen Gottcshausc, anfangs I? mal, seit I8Y2 2ö mal jährlich. Da errichtete im
Iabrc IYU^ der Gbcrkirchcnrat aus Antrag des Airchenvorstandes Wolfach mit
Zustimmung der Genossenschaften Hausach und Haslach ein selbständiges Pastorations-
amt Wolfacki—Hausach — Haslach mit dem 5itzc des pastorationsgcistlichen in

Wolfach. tyvy wurde die Genossenschaft Wolfach mit Gbcrwolfach und öchapbach
zur Pfarrei erhoben und der pasiorationsgcistlichc zum pfarrvcrwalter ernannt,
lyil kam die Pastoration der Diaspora Haslach an das evang. ^tadtvikariat Horn
burg, irälircnd die evang. Genossenschaft Hausach im Jahre 19^2 zur Filialkirchen»
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gemeinde erhoben und dau>

ernd dem Kirchspiel Wolfacb
einverleibt wurde. Seitlyl^
wird auch die Predigtskation
Rippoldsau von Wolfacb
aus bedient.

5tand der evang, Pfarrei

Zvolfach im IaKre lyl?: so«
Beelen, verteilt auf die Kirchen
gemeinden Ivolfach und liausach
und die Predigtstation Ripxo»s>
,au. In wolsach selbst zzu Beelen
iu liausach 22«. SaKl der evanz,

Schulkinder in wolfach SZ, in

liausach ^y.

Evang, pfarrbau», angekauft I?t?.

Zur Ermöglichung der
Besetzung der Pfarrei mit
einem fest angestellten Geist«

lichen Pfarrer) wurde von
Oberstleutnant a. D. Ludwig von Stoefser sl9l,4 den Heldentod fürs Vaterland
gestorben) und seiner Gemahlin in Gbcrwolfach l9l2 ein Kapital von 10000.6
als Grundstock zu einein Pfarrdotationsfonds gestiftet. Noch im gleichen Jahre
erhielt Pfarrverwalter Heinrich Schäfer die Pfarrstellc.
Wenige !Nonate später erfuhr die Kirche eine Verschönerung durch Umbau und

Erneuerung des Ehorraums, Erstellung eines Taufsteins, Anbau einer Sakristei
und Anschaffung einer neuen Orgel aus der Werkstätte des Orgelbauers Friedriä,
Wcigle in Echterdingen (Württcmb^. Für die Brgel stiftete die Großhcrzogin>
Witwe Tuisc 200 Die fcicrlicbc Wiedereinweihung des Gotteshauses geschah am

2l. Dezember l9l3- Aus Anlaß des Rcformations»Iubiläums >,9>? wurec

über der Kanzel eine Schälling-Gedächtnistafel angebracht lvergl. Reformation), "mi

folgenden Ialire konnte aus Überschüssen der städt. Sparkasse Wolfach eine Turin»
ubr (Firma Sebneidcr Söhne, Schonach) angeschafft werden.

Sur Belebung des Gemcindcbcwußtscins dient feit l9!2 das in der Reg:!
monatlicb erscheinende Gcmcindeblatt „l)eimatbotc für die evang. Gemeinden Wolfaeb
5)ausach".
An kirel'Iichcn vereinen bestehen ein Airchenchor und ein Zweigvcrein de:

Evang. Bundes,

!Nit der Erricbtung eines selbständigen Pastorationsamtes hatte sich die Not»
wendigkcit eines pfarrbauses füblbar gemacht. s904 wurde ein solches oberbalb der

Kirche an der Kinzig erstellt. Da dieses Gebäude sich für die Dauer als zu klein
erwies, wurde es >9I7 wieder veräußert und dafür das am Fuße des vorstadtbergcs
gelegene Anwesen des Kaufmanns Ludwig Eicbin als Pfarrhaus angekauft. Das
neue Pfarrhaus cntbält aneb einen Gcmcindesaal für den Konfirmandcnunterriebt und
für kirchliel« Vercinszwecke.
Die finanziellen Öerbältnissc der Kirebcngcmcinde erfuhren eine Kräftigung durel'

die Einführung örtlicher Kirchensteuer, welche seit l9IV erhoben wird und im ^ahre
>91 8 bei einem Steucrfuß von 5 ^ auf 100 ^ vermögcnssteucrwert einen Ertrag
von rund 2400 ^ lieferte.
Der Klingelbeutel wirft jährlich etwa 600 °^ ab; andere beim Gottesdienst

erhobene Kollekten erzielen gegen l000
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Pfarrherren der evang. Gemeinde.
Alartin Schälling 15^1 —H8. Superintendent. Vor seiner Wolfachcr Tätig,

kcit „minister ecclesise ^USUstmcnsis" zu Straßburg i. >L. Als solcher empfing er
je einen Brief von Tücher und Alelanchthon. ^ach Aufgabe der Wolfacher

Pfarrei 1^1548) hält er sich vorübergehend in Weingarten bei Gffcnburg, 15^9 in
5traßburg auf. 1550 is

t er Pfarrer in Weiterswcilcr i. f 1552. Er schrieb
„I.iKri III cle vracsentis corvoris et «sn^uinis (^Kristi in ccclesis", Wittenberg
I57S svon seinem 5ohnc herausgegeben).
Martin Schölling der Sohn is

t geb. zu Straßburg i. G. am 21, April >5Z2; studierte

w Wittenberg, >Z76 Hofprediger und Superintendent in Amberg, schließlich Generalsuperin»

tendent der Wbcrpfalz. IZSS Prediger an der Frauenkirche in Nürnberg (seit Anfang des
>q. Jahrhunderts is

t

diese Kirche wieder im Besitze der Katholiken), f >,,o» (erblindet). Sein
Grab befindet sich auf dem St. Zohannis»Fricohof zu Nürnberg. Gr is

t der Dichter Ses

erang. kiedes: „Herzlich lieb Hab' ich Dich, o Herr!" (Siehe ev. Gesangbuch für Baden Nr. 2S0.1

Nach einem älteren Texte lautet es:

>. Herzlich lieb Hab' ich dich, c
>

Herr! )ch bitt', wollst sein von mir nicht fern mit deiner

Giit' und Gnaden I Die ganze Welt nickt freuet mich, nach Himm'I und Erden nicht frag' ich,

wenn ich dich nur kann haben. Und wenn mir gleich mein Herz zerbricht, so bist du doch mein'

Zuversicht, mein Teil und meines Herzens Trost, der mich durch sein Blut hat erlöst. Herr
Jesu Ehrist, mein Gott und Herr, mein Gott und Herr, in Schanden laß mich nimmermehr.
2, Gs is

t ja, Herr, dein G'schenk und Gab' mein keib und Seel' und was ich Hab' i
n diesem

armen keben; damit ich's brauch' zum kchbe dein, zu Nutz' und Dienst des Nächsten mein, wollst
mir dein' Gnade geben! Behiit' mich, Herr, vor fKIscher Lehr'; des Satans Mord und Lügen

wehr; in allem Kreuz erhalte mich, auf daß ich's^rag' geduldiglich; Herr Jesu Christ, mein Herr
und Gott, mein Herr und Gott, tröst mir mein See! in Todesnot,

z. Ach, Herr, laß dein lieb Gngelein am letzten End die Seele mein in Abrahams Schoß
tragen, den keib in sei'm Schlafkämmerlein gar sanft ohn' ein'ge (yual und Pein ruh'n bis am

jüngsten Tage. Alsdann vom Tod erwecke mich, daß meine Augen sehen dich in aller Freud, o

Gottessohn, mein Heiland und mein Gnadenthron! Herr Jesu Christ, erhöre mich, erhöre mich;

ic
h will dich preisen ewiglich.

Seit Errichtung eines eigenen Gotteshauses im Jahre 1881 amteten die Airn-
bachcr Geistlichen:
Pfarrvcrwaltcr Johann Alcnck von Frühjahr bis Herbst »881,, Pfarrer Paul

Franze 1881 —87, Pfarrer Heinrich Herrmann 1887—98, Pfarrverwalter INichael
Betz von Juli bis September 1898, Pfarrer Aarl Leinmger 1,893 — 1.901.
In N?olfach ansässige Geistliche: Pastorationsgcistlichcr Gustav Boeckh IM—05,

Pastorationsgcistlicher Gtto Kaiser 1.905—08, pfarrverwalter Hans Seufcrt
1903—11, Stadtpfarrcr Heinrich Schäfer seit 19U.
Zur Grmöglichung eines geordneten evang. Religionsunterrichts is

t

seit >8Y2 eine der

vorhandenen kehrerstellen an der Volksschule mit einem evang, kehrer besetzt; seit >Y0H is
t dies

eine Hauptlehrerstelle, Der jeweilige kchrer besorgt in der Regel zugleich den Brganisten»

dienst (heute: Hauptlehrer Gustav Metzler).

Statistisches: i<)>«. Besuch des sonntäglichen Hauptgottesdienstes in der ganzen Pfarrei durch»
schnittlich 24<>Personen im einzelnen Gottesdienst. Zahl der Teilnehmer am HI. Abendmahl im

Jahre 4>5<>(>K« Männer, Z22 Frauen). Getauft: >>>Kinder, konfirmiert , Kinder, getraut i. Paar,

kirchlich beerdigt l
, Personen,

Ergebnis der tvahl zur verfassunggebenden evang, kandessynodc >>>>v(erstmals Urwahlcn,

Verhältniswahlen und Frauenwahlrecht zur kandessynode; stimmberechtigt die über 2', Jahre allen
Evangelischen beiderlei Geschlechts): Wahlbeteiligung in dei Pfarrei i Personen. Davon stimmten
für den Vorschlag der Positiven (Bekenntnisfreunde) 1,5», für den der kirchl, kibcralen >,', und für
den der landeskirchl, Vereinigung Mittclpartei) ^o.

Chronik der Sladr Wolfach, 211
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Ivslsaci? »sm „Schteftraln" aus gesehen, im Vordergrund der „Sieftcnteich".

Dritter Abschnitt.

Tie Schuke.
^. Die „teutsche" Schule oder Volksschule.*

in andern Städten des Mittelalters machte sich auch in Wolfach früh-
I zeitig das Bedürfnis nach einer Schule geltend. Handwerker und Aaui-

mann konnten eines gewissen Grades der Bildung niebt entrate»,
kMW?v - Adel blieb zum großen Teil unwissend.) <Ls entstand deshalb eine sog.

städtische Schreibschule, auch „tcutschc Schule" genannt, in der Religion, (escn, Rech»
nen und Schreiben die Unterrichtsgegenstände bildeten. Gft wurde auch (ateinunterricht
erteilt. Wie anderorts, so besuchten auch in Wolfach anfänglich nur die Anaben
die Schule; in „des schuolmaistcrs Ion" (1470) is

t daher nur vom Schulgeld der
Anabcn die Rede. Der Alädchcnunterricht war um diese Zeit noch vielfach privat-
fache und beschränkte sich meist auf Unterweifung in Religion.

Nach dem Stadtbuch von 1,470 war in Wolfach das Amt des „schuclmeisters""
meistens mit dem des „stattschribcrs" verbunden. Wir lesen unter „Eins schribers
Ion", daß „die schuol gewonlich einem schribcr zu dem ampt geluhcn wucrt".
dainaliger Seit war die Bereinigung dieser beiden Amter wohl möglich; der Stadl»

schrciberdienst war mit schriftlichen Arbeiten noch nicht überladen; das Papier aus
(einen war kaum erst erfunden und das Pergament sehr teuer. Der Schreiber des

"
Dieses Kapitel is

t

ziemlich umfangreich geworden, was in Anbetracht des Berufes des

Verfassers und weil die Schulvcrhältnisse der übrigen Stäbe der Herrschaft zum vergleich in die
Arbeit einbezogen werden mußten, wobl verzeihlich sein wird.
** vergleiche Fußnote Seite >ys.
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oben genannten Stadtbuches, Nicolaus Renner, is
t ^70 ebenfalls „schuelmcister

lrector scolsrum^ und stattschriber" zugleich Außerdem kaiserlicher Notar, ^7^
Pfarrer zu Wolfach, später zu Haslach). Vb Renner eine Lateinschule eingerichtet
oder ob er mit einem „Schulgesellen" oder Gehilfen an der „teutschen Schule" unter»

richtete, is
t

nicht festzustellen. IMS (noch ^507) is
t Johannes Dorner Stadtschreiber

und „Schuelmeister". Die beiden Amter sind bis zur Reformationszeit vereinigt:

Gräfin Elisabeth von Solms, die Witib des Grafen Wolfgang, leiht ^51,7 Johannes
Wäscher von Nlarkdorf, Schulmeister und Stadtschreiber zu Wolfach, ein Bergwerk
bei dem Gotteshaus zu Wittichen.
Der „Schuelmeister" von Wolfach mußte auch „die Brgel schlagen"; dagegen

wurde er nie zum Nlesnerdienst beigezogen.

Die Anstellung eines „Schuelmcisters" erfolgte jeweils durch die Stadt, jedoch
mit „Eonsens" der Herrschaft. (Vergl. „des Schuelmaisters eyd".)
Das Stadtbuch von ^70 enthält folgendes über „Eins schuolmeisters lon":

„Item ein schuolmaister, wann der sitzt in der statt hutz der schuole, so sitzt er frye
aller ding halp stüre, huot, wacht, fronens und reysens sfrei von Ariegsdienst^. Item
ein schuolmeister hat von der statt allweg zue Wihencchten fallende einen guldin, dar
umb sol >n ein burgermeister ußrichten, dar umb er all tag ein Salve singen sol.
Item ein schuolmeister hat von einem yeden knaben, der do heymsch oder hie verdingt

is
t und das almuosen nit heyscht, 2^, st Straßburger all Fronvasten zue lon, und

von einem frömbden armen schuoler, der das almuosen nympt, halben lon. Item
ein scbuolmeister mag ouch mit ym dingen lausten und von eim mynder nemmen,

darnach ein yeder is
t etc. Item mer hat ein schuolmeister von einem jeden knaben

ein mauß wins zue sant Martins tag martinalia Martinigefälle^I ungevärlich.
Item mer sol ein jeder knab zue Unnser Lrowen tag der Liehtmeß haben ein erber
liccht, ungevärlich b

y

einem halben Wierling wachs; die nympt der schuolmeister,

so bald die proceß umb die kirchen beschicht. Item ein schuolmeister hat von einem
vcden frömbden bitter, ouch von den gebetten, so hie in der kirchen, in der capellen
oder b

y

sanct Jacoben gehalten oder genommen werden, zue denselben er ein respon»
sorium singen sol, 6 Straßburger ^ . Item von Unser Frowen gebett in der Vasten
sol ym ein kircherr geben ein schilling Straßburger ^. Item von des Heilgen
geists gepett sol ym ouch werden vom kircherren ein schilling Straßburger ^ . Item
von evm veden brutwing sBräutigam) sol eim schuolmeister werden ein schilling
Kaller oder vier Straßburger iZ, darumb ein schuolmeister sol helfen das ampt
singen."

Da mährend des Mittelalters Schul» und Stadtschreiberdienst meist vereinigt
waren, is

t anzunehmen, daß hier in Wolfach der Wechsel der Lehrkräfte nicht so

häufig war als anderwärts, wo „fahrende Schulgcsellen" von oft sehr zweifelhafter
Herkunft und äußerst mangelhaftem Wissen „Arbeit suchten und sich gern und oft
veränderten".

Durch die Reformation erhielt das Schulwesen einen mächtigen Aufschwung.
Die Geistlichkeit beider Konfessionen zeigte einen lebhaften Eifer für die Schule, um

si
e

dem konfessionellen Interesse dienstbar zu machen. Zur Zeit der Ausbreitung
der neuen Lehre in der Herrschaft Wolfach (15^—H8) sind Geistliche als Lehrer
an der hiesigen Schule und zwar Pfarrer Nkartin Schilling, Superintendent (Auf»
scher) über die evcmg. prädikanten Prediger) des Ainzigtals, dem Graf Wilhelm
von Fürstenberg, der auf dem Schlosse Ortenberg residiert, 1542 aufträgt, „die
schuol noch ein jar lang in seiner besoldung zu versehen". Später is

t ibm ein GeKilfe
unterstellt, Ulrich Vogel, „Helfer sim predigen^ und schuolmeister zu Wolfach". Bei
der Durchführung des Interims in der Herrschaft bittet dieser den Grafen Friedrich,
Bruder des erwähnten Wilhelm, „jn doch gnediglich bcv dem schucl ampt plciben

20*
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zu lassen". Er amtct in Wolfach als „schuelmeistcr" noch bis Trucis 1553; außer
ihm wirkt noch der Provisor Hans Aörtz an der Scbulc.

Nach der Reformation sind wieder Laien als „schuelmeistcr" angestellt, die

wieder den Brganistendicnst versehen; das Amt des Stadtschreibers bleibt von? 5cZ'ul>
amt getrennt, ^n der Regel befand sich nur ein Lehrer an der hiesigen Säwle;

war seine Araft durch das Alter verbraucht, so konnte er auf seine Äostcn eine»

„Provisor" anschaffen. Auch die Witwe durfte hin und wieder den Dienst gegen
Stellung einer geeigneten Hilfskraft behalten. Die Vorbildung der Lehrer war, weil
keine Lehrerbildungsanstalten vorhanden, äußerst verschieden; einige waren kaum

imstande, den Aindern die Grundbegriffe von Lesen, Streiken und Rechnen beiz»
bringen, während wieder andere Befähigung zu Erteilung des Lateinischen batten,

Bald erteilten aufgeweckte Taglohner oder Handwerker, bald entgleiste Studenten,

nach dem ZOjähr. Arieg sogar ausgediente Soldaten den Unterricht,
Die Anstellung des „Schulmeisters" erfolgte auf gegenseitige vierteljährliche Aün-

digung. Johann Georg !7lolitor muß bei seiner 1614 ersolgtcn Annahme diese
Bedingung „auf seinen Lid nehmen". 5679 finden wir dieselbe Bestimmung: „N?cnn
die Stadt ihren schuolmcister nit länger in Diensten haben will, oder er, schnei»
meister, nit mehr länger dienen wollte, sollte ein solliches becdscits bei E, E. Rat
zuvor mit ^jähriger Aufkündring bcschehen." Trotzdem finden wir in verschiedenen
Ratsprotokollen (z

. B. 1662 und 168^), daß der „Schuelmeistcr" gleich dcn andern
Stadtbeamten zu Anfang des Lahres beim sog. ^alirgericbt wieder „umb den Scbue!>

dienst pittet".
Bei Anstellung eines „Schulmeisters" wurde ein „Instruction, wornach er sich

zu richten, und seine Besoldung in allem aufs Pcrpyr gebracht". 1669 lautet si
e

„1. Erstlichen und zufordcrstcn solle er alle Kind, so ihme in Schucl gescbicklil
werden, fleissig im Schreiben, Lessen, Rechnen und Betten undcrweisen, auch allc

Schueler zweymahlen aufsagen lassen."

„2. solle er icdcsmahl die Knaben in aller Zucht und (Ordnung, ohn ainiche5

Keschwätz und daß nit, wie es bißlvrilcn beschicht, der ein dorthin, der ander sonst-
wohin laufe, paar und paar von der Scbucl in die Airchen und wider daraus in

die Schuck füehrcn."

„3. solle er auch in der Airchen sowohl underm Ambt, als predig fleißige Auf
ficht halten, daß sye mit Andacht dic beylige R7eß und predig anhören, und im
Übrigen die fugend also in der Horcht Gottes und allen gueten Tugentcn instruieren,
wies einen? gctrcn en Scluclmeister ohne daß aignct und wohl anstehet."
„4. Welche Aindcr lateinisch lehrncn, von denselben solle ihme allc Quartal!

das gcbübrcndc Scbuelgeld gereicht werden."

„5. Hat er von jedem Töcl tcrlin quartaliter 12 kr; der Anaben sSchulgcldl
aber is

t undcr seiner Besoldung begriffen; von den frcmbden und ohnverburzcrten,
es seven Rlägdlin oder Anaben, hat er das von altersbcro gewöhnliche Schuelgelt."
„6. Wann er bv einer Hochreith ein Ambt fchlcgt und singt, is

t ein Hochzeiter
ihme, Herrn Scbuclmayster, zu gcben sclmldig 20 kr; wann aber zway, drev oder

mehr Hocl'zciten miteinander gehalten werden, soll jeder bocbziter gcben 12 kr."
„7. Wann ein Anab oder Mägdlin nur vier Wochen in die Schuel gehen

wurde und che das (Quartal! verflossen, nit ncitcrs darein gehen wollte, solle ein
als andere wegen ibme, Herrn Schuelmavster, daz Sclnilgclt für daz quatenrber zu

geben verbunden sein."*
„8. So ein Lcicbt mit der proccßion zur Lrden bestattet wttrdt, bleibt es wie

von altcrshero bev den 5<> kr."

^ >Ls bestand also um diese ,?ei< »och kein ^chiilzwang.



"9- ^st eines Schuclmeistcrs jähr!. Besoldung neben Behausung und noch noth»
durfftigem Holz auf jede Wochen

1 Sester Nutzern aus der Stadtmühlin,
an Gelt fl

.

Sodann die gewöhnliche Stadtmähler 5 fl 30 kr.

Item von allhiesiger Pfarrkirchen 70 ft.

Item ein Arauthgarten beim Schießgrün gelegen."

Zeitweise herrschte ein großer Wechsel des Lchrpcrsonals; denn die Unfähig-
kcit der Bewerber stellte sich oft erst nach der Anstellung heraus. Doch gelang es
der Stadt, auch tüchtige Leute zu gewinnen. So bekleidet ein Johann Cienhard
Sbroff die Schulstclle von 1618—50; nach ihm übernimmt sein Sohn Johann Schroff
bis 1662 den Dienst. Er wünscht, „daß man ihm einen Auhestall pawen lasse; es
wird ihm aber vor allmahlen rundt abgcscblagcn". 1652 hält er vergeblich ums
Bürgerrecht an; 1657 wiederholt er sein Gesuch unter Hinweis auf seines Vaters
lange der 5tadt erwiesene Dienste, „umb wessentwegen die Burgerschaft ins gemein
für ibn xitet". 1658 endlich wird er „auf sein unterschiedlich und vielfältig An
halten" mit seinem Weib und seinen Aindern von E. E. Rat jedoch mit Rati»
sication der Herrn Beamten) zu einem Burger dcrgestalten auf und angenommen,
daß er und sein N?cib herbei thun, daß si

e kein nachfolgenthen Halshcrrn haben
oder leibaigenschafft zugethan sind, hernachcr auf sein ferner Wohlvcrhalten hin mit

besserer instruierung der Iugendt, sowohl im Singen in der Airchen und anderer

erercicrung der Anabcn bei der music sich fleißig einstellen, wie nit weniger auch
etwas gesparsamber mit der Bcholzung allß bißhcro beschchen, verhallten solle".

In den Iahren 1663— 78 hatte die Stadt viel Sorge wegen der Lehrkräfte ihrer
5ck>ulc, Einem Hans Jacob !NüIIer von Thann im Elsaß wird 166g „aus ge
wissen Ursacl cn und emkhommenden Alagen" schon nach 6 Wochen der Dienst ge
kündet; er wird durch einen Hans Jacob Alichcll, „von Zürich im Scbwitzerlandt
gebürtig", ersetzt; 1672 folgt schon ein Ioh. Bapt. Vogt, „preceptor zu Hagenau?";
die Stadt hat scbon vor seinem Antritt „von andern Brten hcro schlechte Hoffnung
seines lVoblverhaltens". Bald is

t er „sowohl gn. Herrschaft als auch E. <L, Ratb,
wegen seines selzsamen und ohncrträglichcn Humors, auch ganzer Bürgerschaft miß.
fällig, weshalb ihm nahegelegt, sich umb andere Conditio« zu bewerben". Auch
sein Nachfolger Hranciscus Provinz von Rotbweil räumt schon nacli einem Jahr
einem <üasxar Hueber den Platz. „Gegen diesen werden Klagen gefübrt, daß er
neben seinem Dienst Saiffen süedc und Amelcn-NIehl sStärkcs mache, wodurch den
bürgern ein Abtrag bcschieht; es fällt der Bescheid!, daß, weilen er nit verbürgcrt
und ihmc solches nit zustehet, auch das ?tadtholz darzuc gebraucht, er hinfür)
solcles rneyden und unterlassen und sich seines habenden Dienstes bedienen solle",

worauf Hueber den Dienst kündigt.

Srvci Brüder, Hans Georg und Hans Nlicbael Schroff, lassen nun (167Y)
„gebührend durch den Lürsprecbcn umb den Schucldicnst" anhalten; „ist ibnen auf

V
? Jahr ad intcrim die Scl ucl zu versehen bcgonnt worden". Der ehrbare Rat

„läßt bald ein undcrthänig INcmorial an ibre landgräfl. Ercellcnz wegen becden

schroffen abgehen, dieselben noch länger sumb willen solche ibrcn Schucldienst und

in der Airche nach content» szur Aufricdcnhcits Herrn Pfarrers und gemeiner
Bürgerschaft verschen) in Gnaden zu gedulden". Die Herrschaft scheint auf die Bitte
nickt eingegangen zu sein; denn im selben Jahr wird ein Hans INicbacl Nibel, von
Rotbweil gebürtig, „zum Scbulmeister vcravdigt". Aber schon 1684 erscheinen
die beiden Schroffen wieder, Hans Georg als „Schulmeister" und Hans Michael als
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Grganist; si
e

versehen lange Jahre die beiden Dienste, der erste bis ^728, der andere
bis ^726, worauf ein Sohn des elfteren den Brganistendienst übernimint.

Nach dem Tode des Ioh. Georg Schroff wird von E. E. Rat der Sckmldiensl
seiner Witib in der Weise zugestanden, daß si

e neben ihrem Sohn einen tüchtigen
Provisor einstellt. Ihr diesbezügliches „Memorials" an den ehrsamen Rat lautete
„Edel Vöste- Vorsichtig' Wohlweyße und Vorgeachte Herren."

„Es würdt E. E. Rath annoch in frischer gedächnus sein, wie daß ich Endts
Ernante, nach meines geliebten mans seelg. Todt bey denselben wegen dessen hinder-
laßenen schuehldienstes ganz undterthänig Einkhomen, mit gleicher Vitt meiner und
meines lieben sohns zue gcdcnkhen, worauf hin dan von mehr wohl Ersagten E. L

,

Rath so vil Erhalten, das wan ich einen capablen menschen neben meinen sobn
bekhomcn würdte, mir der schuchldienst nit entzogen werden solle."

„Wann nun seither« schon unterschidliche ahnhero berucfen, undt einen zimmlichcn
Eosten dessenthalbcn bekhommen habe, mithin aber biß auf den Jetzigen Hans Georg

Erlacher (als welcher auch schon ein geraume Zeith sich wohl in der Aürchen nach
Möglichkeit!? alß schuehl gebraucben laßen) nichts Erfahren Ahönnen, ob Einer ^St>,

Burgerschaft mit dessen Dienst Versehung ein genieg gelaistet werde oder nit, alfz
wirdct hicmit E. E. Rath ganz unterthänig gebetten, mir als Einer betrüebten undt
verlassen wittib Ein gnst. decisio ^Entscheidung) zue geben, Wie undt auf was vor
weiß mich zue verhalten habe, ob ernandter Ehrlacher ahnständig undt seine schuehl'
dienst genuegsam versehe oder ob ich mich mit Einem andern versehen solle oder
nit, ich getröstc mich undt bin der untertböungen Hoffnung, E. E. Rath werde
mich in anscbung meines geliebten maus seel. getrew und fleißig prcstierte Dienst in

meinem betriebten wittib standt nit zue verlassen, sondern mich undt meinen sobn
chcnder alß einen frembdling anzueschcn, die ich mich dan zue dero gst. wohlgewogen»

heit Uirtcrtbönig Empfehle undt verharre ;

Meiner ggst.: Herrn
Unthg. ghbe dienerin

Barbara Schroffin,
gebokr. Schmider, wittib."

In der oben beschriebenen Weise wurde die Schule bis zum Jahr t 735 versehen.
Von ^735— 77 wartete dann ein Franz Anton Hagg treulich der Schule. Als er
„wegen Alters halb untauglich geworden und das Schulwesen weder mit ibin nocli
mit den bisherigen zwei Provisoribus hinlänglich versehen war", pensionierte ihn das
Gberamt, obwohl die Stadt „den alten verdienten Schulmeister" beibehalten und

einen triftigen Provisor anstellen wollte. „Wegen seiner in die HO Jahre gut ge<
leisteten Dienste erhält der alte, entkräftete Hagg für seine künftigen Tcbenstage eine

Pension von jährl. 104 fl und ^2 Sester Aorn Mulzcr ausgeworfen, an welcher
Pension der neue Schuelmcister jährl. 20 fl an Geld und tt) Sester Aorn Multzer, den

Rest aber die Stadt Wolfach abzutragen hat." Der alte Hagg versucht nochmals
durch ein Attest seines Schwagers, dcs Stadtpfarrers Hummel, seine Stelle behalten zu

können; die Gemeinde aber will „durch eine Beschwerde an die gn. Herrschaft" die

Hälfte der Pension auf den Nachfolger Haggs abwälzen; beide Gesuche werden
abgewiesen. Der „Schulmcistcrdienst" zu Wolfach aber wird „auf Michaelitag durch
den hiczu bereits erspcctivicrtcn bcrrscl'aftlicben Elarinetistcn Johann Sautcr, welcber
bicrwcgcn und zu dessen Antrctung bereits bcfelchet ist, besetzet". (Der damalige

Fürst Joseph Wenzel in Donauesebingen war ein Liebhaber der Aünstc und vor»

trefflicher Musiker; er unterhielt an seinem Hofe eine Musikkapelle.)
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lauter fällt in die Zeit, in der man in Deutschland der Schule allmählich mehr

Aufmerksamkeit zu schenken begann. Angeregt durch verschiedene bedeutende Vä'
dangen wie Rockow, Felbiger, Aindermann, Vverberg, Pestalozzi, suchte man vor
allem die Unterrichtsmethode in den Schulen gründlich zu verbessern. Bisher mar
von einer Alafscncintcilung und von Alassenunterricht, gemeinsamen Lehrbüchern et.',

keine Rede gewesen; der ganze Unterricht hatte in mechanischem Abhören be»

standen: Der Lehrer rief ein limd nach dem andern heraus und beschäftigte sich mit
jedem einzelnen einige Zeit! die andern saßen indessen mützig oder trieben hinter
dem Rücken des Lehrers Allotria; oft lagen si

e

sich sogar in den Haaren. Von
„gelernten Lehrern" mar immer noch keine Rede; denn es fehlten noch die eigcnt>
licben Lehrerbildungsanstalten. Außerdem galt der Lehrerberuf, vor allem auf dem
Lande, mo nur im Winter Sckule gehalten murde und mo es sogar oft an einem

5ckulhause fehlte, als Nebcngesckäft, irgend ein Handwerk oder der Ukesnerdicnst
als Hauptsache.

In der Herrschaft Wolfach sah es in dieser Hinsicht keineswegs besser aus, als

in andern deutschen Landen, obwohl Fürst Joseph Wilhelm Ernst 17^6 zur Rege»
lung des Volksschulwescns ein Dekret erlassen, das eingehende Vorschriften über die

Anstellung tauglicher Schulmeister und über die Visitation der sog. deutschen Schulen
(wie man die Elementarschulen im Gegensatze zu den höheren lateinischen Schulen
nannte) enthält. 1,774. hatte die Normalschulordnung der Kaiserin Ularia Theresia
im Fürstenbcrgischen Eingang gefunden. Auch ein Landesschulfonds war gegrün»
det worden, zu dem mit Genehmigung des Bischofs von Aonstanz (1783) die Welt»

geistlichen 2 T , die Alostergcifliichen 4 A ihres 4.00 fl bezw. 300 fl übersteigenden
Einkommens (die Stollgebühren blieben frei) beisteuern mußten. (Vergl. Tumbült,
Das Fürstentum Fürstcnberg, Seite 1,92.) Auch Beiträge, die sonst in die Rentamts»

kasie geflossen waren, wurden diesem Fonds zugewiesen, so vor allem die Rekog-
nitionsgclöcr für Tanzlizenz.

Doch alle Bemühungen der gn. Herrschaft um die Schule waren ziemlich erfolg»
los geblieben. Zwar bestanden in jedem Dorfe Schulen (Hauserbach und Einbach,
deren Ainder die Hausacher Schule besuchten, bis 1,737 ausgenommen); sogar die
St. Romaner hatten sich 1728 „zu Einführung und Haltung einer Schuel", die von
der Herrschaft auch in entlegenen Stäben gefordert wurde, verstehen müssen. Aber
es fehlte völlig an geeigneten Lehrkräften; in der ganzen Herrschaft befand sich
kein einziger vorgebildeter Lehrer. Die Besoldung war so gering, daß sämtliche
Landlcbrer neben der Schule irgend ein Handwerk treiben oder Taglöhnerdienste etc.

leisten mußten, um ihr Leben fristen zu können. Sulz und Adlersbach unterhalten
sogar 1784^ „einen Schulmeister, der von den Bauern umgeäzet wird und von der
Gcmeind wöchentlich 20 kr bezieht". Gerade diese unwürdige. Stellung der Lehrer
und der fast gänzliche UZangel an Vorbildung hatten zur Folge, daß sich dem früher

so ehrenvollen Titel „Schulmeister" ein mißächtlicher Beigeschmack anhängte.
Vor allem mangelte es auch an Schulhäusern. Im „Aintzingerthal" hält 1749

Franz Joseph Demuth, „Schuhlmcister, sonsten seiner profession ein schneidergesell
zu Gppenau gebürtig", Schule in einer Bauernstube; 1.777 „wird die Schule bei
Hans Ierg Armbrustcr, Bürger und Weber bei der ^ Ulcil gehalten". Auch
lDbcrwolfacb und verschiedene andere Dorfgemeinden haben kein eigenes Schul»
Zimmer, von einem Sclmlhausc nickt zu reden. St. Roman bildet eine Ausnahme.
Während 1728 Christian licrmann „sich anheischig macht, die Schuel zu halten,
wenn jeder Bauer, er mag Aindcr lxibcn oder nicht, wöchentlich 2 kr, und I Tag-
löhner ^ kr zablt, welches wöchentlich zusammen 30 kr ausmachet, und zur Schuel
noch sein Stüblein wärmet", wenn ihm „aus gemeiner Vruckgcld Büchs sVrücken»
geldkassc)" l, fl bezahlt wird, „ist 1,742 den St. Romaner Bauern und Taglöhnern
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zu nutzen der lieben, fugend anbefohlen worden, daß si
e

auf des äckhei'Bauern Ro»
man (öberfells seinem Hosguct ein Schuhlhaus herstellen sollen". Sie erkaufen von
Toren; Faißt im Ubelbach „ein noch ganz gutes und zu diesem Vorhaben sehr dien

liches Haus, das si
e

auf den Platz beim Ackherbauern führen und dort in vollkom>
mcnem Standt herstellen lassen".
Nur in den Städten Wolfach und Hausach und dem Flecken Schenkenzell wurde

während des ganzen Lahres Unterricht gehalten, in den Landstäbcn aber nur im
Winter und zwar nicht einmal vom l. des Wintermonats (November) an bis zum

1
. !Uai, wie eine Verordnung von ^78H zum mindesten forderte, sondern nur biz

Gstern; denn „gemeiniglich seve", wandten die Vögte ein, „in dem Uintzingerthal dic
Witterung früher gclind als in andern sfürstenbergischens Vrten und gewöhnlich
fange das Hüten schon mitte Nlärz an; so müssen die Kinder hiczu verwendet werden,
weilen die andern Dienstboten sich zu solchem Geschäft nicht brauchen lassen würden.

Doch in Rücksicht dessen, daß die Kinder zur österlichen Beicht jedesmal präpariert
werden müssen, seye nötig, die Schul bis Bstern abzuhalten". Dabei war der

Schulbesuch in diesem kurzen Winterhalbjahre oft scbr unregelmäßig. Wie unpopulär
der Schulzwang bei der Bevölkerung war, drückt am besten der heute noch da unö
dort geläufige Ausspruch eines Schwarzwälder Bübleins aus, das auch nicht gern
zur Schule ging und seiner Weltverdrosscnbeit mit den Worten Luft machte: „'s isch
nimmer schön u

f der Welt; im Summer dunncrct's und im Winter mueß m:r

in d'Schucl." ^

Die „teutsche Schule" aus dieser traurigen Tage zu befreien, machte sich Für''!
Joseph Utaria Benedikt* s>782—Hö) zu seiner Lebensaufgabe, „in der vesten llbcr
zeugung, daß die ganze künftige Denk» und Lebensart der meisten Uienschcn, folglich

das Wobl der Kirche und des Staates, von wohlgetroffcnen Erzichungs- und 6ebr
anstaltcn abhänge, wodurch jedem der seinem Stande angemessene Unterricht er-

theilct, die Finsternitz der Unwissenheit zerstreuet, das noch weiche Herz der fugend

zu christlich und bürgerlichen Tugenden gebildet, und zu derer getreuen Ausübung tx

reitwillig und entschlossen gemachet wird."

Fürst Joseph Ularia Benedikt fübrtc in seinen Tändern die sog. „verbesserte
Lchrart" ein. Es war dies oic Lehrmethode des kath. Theologen und Pädagogen
Dgnaz v. Fclbigcr aus Groß-GIogau in Schlesien, dem ^763 die Aufsicht über die

kath. Schulen Schlesiens und ^77^ von der Kaiserin Ularia Theresia die Einrichtung
des deutschen Schulwesens in Osterreich übertragen worden war. Von Österreich
aus fand Fclbigcrs Schulordnung und Lehrmethode Eingang in die fürstcnbcrgisch»
Lande. Fclbiger forderte vor allem allgemeine Schulpflicht, Einteilung der Schul»
kindcr in Klassen, Klasscnuntcrricht, katechctische Behandlung des Lehrstoffes, Eni-
führung allgemeine? Unterrich tsbiiel cr, genau vorgcschriel'cnen Lchrplan etc.
der Residenzstadt Donaucschingen wurde nach Fclbiger'schem Vorbilde eine sog.
„Normalschule" eröffnet, verbunden mit einer Art Lehrerseminar, in welchem Kurse
für Lehrer „zur Erlernung verbesserter Lehrart" abgehalten wurden. Aus alle,,
fürstqnbergischen Landestcilcn erhielten einzelne Lehrer Einberufung zu solchen Kursen
7>n unserer Herrschaft fiel die Wabl auf den Wolfacher Lehrer Johann Santer
Nach, seiner Ausbildung mutzte er die „Staabsschulmeister" in die „neue Schulicbrc"
cii'fübrcn. Diese Aufgabe war sicherlich bei der Qualität der damaligen Lebrcr
keine leichte, um so weniger als Sauter selbst kein Fachmann war und „die 6ebr

in Donaueschingcn nicht einmal vollständig ausgemacht hatte", da man ibn von d.'r
2. Einberufung i^784) dispensiert. Nach den Prüfungsakten des Jahres l?87
scktc sich der Lebrerstab in der Herrschaft Wolfach folgendermaßen zusammen:

*
<Lr war wie sein Vater ein kiebdabcr der Künste.
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Scbülcr-

Zahl
Vrt Name des kehrers Alter Beruf etc.

Wolfach
, . . . Zoh. Nep. Sanier 52 ehemaliger Clarinetist ,80

ftausach .
, , , Anton Bredelin 55 hat Philosophie studiert, mußte

aber wegen Armut das Stu°
dium aufgeben

1,0«

Schenkenzell . . . Johannes Beistel Stricker und Bürger,

nach ihm um ssoo Johann
Müller, ein „Clavierbauer"

öalbmeil , , , , Joseph Hermann 55 Taglöhner 55

Langenbach , , Johann Heitzmann 55 „ 51.

St, Roman , , ,
Franz Xaver Straub 50 25

Bberwolfach Rirche Christian Goldschak 2, Pelzwarenhändler , außerdem
Mesner

U«

wird ikm ivoi'i aufaekündetl er bleibt
nber doch in, virnste, .da er sonstdas
Schulballen in >einerStube nicht nicbr
gestaltet und keine andere Schulst»!»

Rankach .... Johann Georg Gebert 25 ehemals Müller Y2

Schapbach . ... Philipp Schrempp 45 Mesner, Flötzer und Harzer 86

Rippoldsau . . . Joseph Harter 45 Mesner, Flötzer und Harzer 67

kiauserbach . . . Heinrich wilh. Sander 55 keine Profession 51,

Einbach .... Franz Xaver Jlg 26 Weber K0

Aaltbrunn , . . Joseph Armbruster 55 Taglöhner, Flötzer 55

XL. Die „präceptor" von Wolfach, Hausach und Schenkenzell hielten oft zu ihrer Unter»
siiitzung sog. Provisor (Wolfach I7g> — Provisor Andrea? Rilgus), die sie aber auf eigene

Rechnung unterhalten und besolden mußten. Seit spätestens >7g« sind in Schapbach Z kehrec
angestellt, und zwar die oben genannten zwei in Schapbach-Dorf und Rippoldsau, der dritte,

CKristian Hafner, in Seebach. (Rippoldsau wurde erst I82q vom Gemeindeverband Schapbach

getrennt und zu einer selbständigen Gemeinde erhoben.)

Um 5auter die Tinführung seiner Amtsbrüder in die „neue öchullebre" zu
erleichtern, teilte die Regierung allen Gemeinden den „neuen öchulplan zur Ver»

besierung der teutschen Schulen, worin sowohl die Gegenstände des Unterrichts, als
die kehrart vorgeschrieben" waren, mit. Das Gberamt „erläuterte und erklärte"
den in lvolfach versammelten Lehrern der Herrschaft den neuen Schulplan, wies

dieselben „zu dessen sträcklicher Nachachtung ernstlich an" und trug ihnen auf, sich
bei der Hofdruckerei in Donaueschingen (Johann Matthäus Mieth) die erforderliche
Anzahl von „Namen Lüchlein" zu verschaffen. Das Namenbüchlcin war das erste
allgemein eingeführte Unterrichtsbüchlein zur Erlernung des Buchstabieren-,, Die

L!tcrn wurden „durch erlassenen Generalbefehl zu gleichmäßiger Mitwirkung auf-
gc-ufen und den dagegen Handelnden alle Schärfe angedroht". <Ls fehlte nämlich
nickt an solchen, „die sich der Neuerung entgegensetzten; einige Eltern unterfmgen

sich sogar, gegen die neue Lehrart zu schimpfen und zu sckmähen und dein auf
gestellten präceptor in Gegenwart der Ainder mit verächtlichen Worten zu be
gegnen". Manche „von alten Vorurtheilen eingenommene Eltern" hielten es in

dieser Zeit noch für völlig überflüssig, daß ihre Aindcr weibliche» Geschlechts in

„dchön- und Recltschreibeii" unterrichtet wurden und traten an die Lehrer „mit
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der schädliche?? Zumuthung" heran, dieselben von diesem Unterrichte zu befreie»,
Fanden si

e kein Gehör, so brachen si
e in bittere Scheltworts gegen den Lehrer au»,

Schließlich wurden die Eltern dringend ermahnt, „ihre Ainder fleißig zur
Schule zu schicken und dieselben an den dispensierten ^aufgehobenen^ Feiertagen ja

nicht zu Hause zu behalten". Schulpflichtig waren nach einem „Artikel" der ge
druckten Sckulordnung von 1,7^6 „alle Ainder vom 7. bis auf das ^3. Jahr-
sollten aber diese bis zur Erreichung des 1,2, Jahres den nötigen Unterricht nicht
erhalten haben, so verstand es sich von selbsten, daß dies 13. Jahr das Ziel von
Besuchung der Schul nicht eigentlich bestimmte". Verordnungen von ^735, 1785
und 1,786 beschränkten die Schulpflicht auf das 7. bis 1,2. Lebensjahr.

Ein strenger Erlaß verbot alle sog. privat- und „Winkelschulen", auch wenn

si
e den vorgeschriebenen Lehrplan beobachteten. In Wolfach bestand eine solche

Winkclschule, geleitet von einem gewissen Ukatthias Uloser, dem ein für allemal
„das einschichtige Schulhalten" untersagt wurde.
Um seine Bemühungen um die „teutsche" Schule von besserem Erfolg gekrönt

zu sehen, ließ Fürst Joseph Nkaria Benedikt 1,790 eine „hochfurstlich fürstenberg.
Verordnung über die Stadt» und Landschulen" im Druck erscheinen und sämtlicivn
Gemeinden zustellen. Diese Verordnung befaßt sich in 65 Artikeln eingehend mit
allem, was die Schule berührt; si

e läßt eine wohlwollende, väterliche Fürsorge für
Kinder und Lehrer erkennen und zeugt gleichzeitig von großem Verständnis für Un>
tcrricht und Erziehung. Sie is

t ein Ruhmesblatt für den Fürsten, der sich trotz seiner
jungen Jahre so tatkräftig und gleichzeitig aber auch so liebevoll der Schule, des

Stiefkindes vieler Jahrhunderte, annahm.
Die „Verordnung", über deren Vollziehung die Bberamtleute sorgfältig wachen

mußten, verlangte in allen Schulorten die Errichtung eigener S ch u l h ä u s e r mit
luftigen, hellen Schulräumen, versehen mit Bänken, Schultafeln, „mit einer etwas

erhabenen Aanzcl" oder einem Tisch für den Lehrer und den andern erforderlichen
Geräten. Auch war Sorge zu tragen für eine „schickliche und zweckmäßige Wob°
nung für den Lehrer und ein den Umständen entsprechendes Okonomiegebäude. Das
Unterrichten in gemieteten Schulräumen oder in einer abgesonderten Stube der
Lehrerswohnung sollte baldmöglichst abgestellt werden".

„Um dem Übel eines schlechten Unterrichts der Jugend in der Quelle Zu be-
gcgncn", durfte „fernerhin kein Lehrer oder Schulmann irgendwo angestellt werden,

der nicht das glaubwürdigste Aeugniß guter Sitten und erlangter Geschicklichkeit, nach
der vorgeschriebenen Lehrart zu unterrichten, vorzuweisen im Stande war". Vic

A n st e 1 1 u n g d e r L e h r e r und ihre Besoldung war nicht mehr der Willkür der
„Stadt- und Dorf-Gemeinden" zu überlassen, sondern „mit Bewilligung und r>or>
läufiger genauer Prüfung der Regierung in Donaueschingen, der eine besondere
Schulkommission beigegeben war, vorzunehmen". Jeder „neu zu bestellende Lehrer"
sollte entweder zu seinem Unterrichte oder wenigstens zur Prüfung seiner anderwärts
erworbenen Fähigkeit in die Normalschule nach Donaueschingen geschickt werden.
Weil zur Hebung der Schule vor allem eine Besser st ellungder Lehrer

erforderlich war, suchte die „Verordnung" auch diese in die Wege zu leiten. N?c>

„Schulleute noch keinen ihrer Arbeit angemessenen Lohn genossen", wurden Beiträge
aus der Schulstiftung (Landcsschulfond) gewährt. Die Regierung machte auch den

Vorschlag, das sog. Weinkaufgeld ssiehe den betr. Abschnitt) teilweise zun? Gehalt der
Lcbrer abfließen zu lassen, stieß aber auf den Widerstand der Gemeinden, die cnt>

gegnctcn, „man möge si
e von dieser Neuerung verschonen; die Wirte würden
schimpfen, weil dann weniger gezcbrt würde".
Wo zur Besoldung der Lehrer Schulgeld von den Linkern erhoben wurde,

mußte „die Sache dahin eingeleitet werden, daß der von den Eltern zu entrichtende



Schullc>b?n so vieler damit verknüpften !?erdrüßlichkeiten balbcr künftig nicht niehr
von dem Lebrcr selbst, sondern von den Gemeindsvorgesctzten eingezogen, und von

diesen <?l?nc Abbruch de», Lcbrer cingebandigt wurde".

„Die dem Lehramt« so nachteilige Umäzung der Schullcute, wo si
e leider noch

gcroölinlich war", sollte abgeschafft und dafür eine angemessene Besoldung an Geld
oder Naturalien abgegeben werden, „Statt der noch lue und da gcwöbnlichcn Uber-
brinaung eines Scheitholzes von jedem Uind") sollte künftig den Lehrer» „das crfor
derüchc I^olz von Gemcindswcgcn bevgcführt werden".
Särntliche Lebrcr wurden „als Dinner, die einem öffentlichen, «cmeinnüklichcn

Anrtc r><?rstchen, sowobl für ibre Person, als Lcbrer und Mcsiner, als auch in^Rück.
ficht auf jene Güter, welche si

e in dieser Eigenschaft zu ihrer Besoldung zu benutzen

hatten, r>c>n allen Frobndiensten und Einquartierungen losgczäblct".
„Sswohl den in Städten und Amt^orten, als auch auf dem Lande angestellten

Schulrnärmern (welch letztere obnebin, besonders wo sie nicht zugleich Mesiner wareil,
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meistenteils einen, si

e

selbst in ihrem U?erthc heruntersetzenden, sehr geringen Lolm

bisher bezogen) sollten alle mögliche und erlaubte Vortheile eingeräumet, und ihnen
insbesondere, wo immer thuulich, der Gemeindsnutzen durch alle Gattungen ab°

gegeben, oder nach Beschaffenheit der Umstände wenigst von den Allmend- und

Gemcindsfeldern, wenn ihnen nicht schon bereits einiger Thcil unzinslich davon
angewiesen war, ein Stück von 2 Wierling bis I— 2 — auch Z Räuchert verhältniß»
nräßig zur Benutzung überlassen, und, wenn einer oder der andere dieses mit Früchten
anblümen wollte, mittelst amtlichen Zuspruchs, jedoch dermal noch ohne Anlegung

oberkeitlichen Zwanges (dessen es hoffentlich nicht bedürfen wird) von Gemeinde
wegen gcpflüget und geegget werden". Die Verordnung fügt bei- „Mr erwarten
von keiner einzigen Gemeinde die mindeste Einwendung dagegen, wenn anders die
Gber- und Ämter nach ihrer pflichtmäßigcn Obliegenheit kräftig mitwirken, und,
wie si

e

auf einer Seite die Lehrer zur pünktlichen Erfüllung ihrer Lcrufspflicl'ten
anhalten, also auch von der andern Seite den Gemeinden begreiflich machen werden,
wie viel ihnen an solchen Männern gelegen seyn müße, welche ibncn folgsame,
tugendhafte und fähige Kinder, dem Staate aber nützliche Bürger bilden helfen, und
daß man nur von jenen ersprießliche Dienste fodern könne und dürfe, die man
anständig belohnet,"

„Um den Lehrern eine ergiebigere Nahrungsquelle zu eröffnen", hatte schon
1784 ein Erlaß die Vereinigung des Schul- und Ulesnerdienstes, wo es obne Nach>
teil für die Sä ule möglich war, gefordert. Die „Verordnung" von I7H0 bcharrte
„auf diesem gefaßten Entschlüsse, um die Schnllcute durch diese Vereinigung bcvder

Dienste in den Stand zu setzen, tüchtige Gehilfen sauf ihre Aostens anzustellen, und

mit derer Bcvhilfc die Kinder in Alasscn abzuthcilen, und das Lebramt besser und
zweckmäßiger zu versehen".

In Wolfach selbst waren diese beiden Dienste ohne Anstellung eines ständigen
Provisors nicht vereinbar; in l)ausach und St. Roman lagen Airche und Schule zu

weit auseinander; in Rixpoldsau und Mttichen versahen Dienstleute des Aloslc«
den U7esncrdienst; Zialtbrunn und Ainzigtal waren Filiale; in Schapbach und

Schenkenzell waren die 2 Dienste schon vereinigt; nur in Gberwolfach konnte 1785
eine bescheidene Aufbesserung des Lchrergehalts durch Vereinigung des Schul- und

Uttsnerdienstes erzielt werden.

Bezüglich des Ansebcns und Ranges der Lehrer verordnete Füv'I
Joseph Ukaria Benedikt i „Wenn man von dem Lchramte die erwünschte vorteile
erwarten will' so muß mit demselben auch vor den Augen des Publikums ein äußer»
lichsr Vorzug und ein gewisses Ansehen verbunden seyn. Deßivegon wollen Wir, da«
die Lcbrcr in den Städten als u irkliche Ehrenmitglieder des Ratbs, jene aber aui
den Dörfern als Mitglieder des Gerichts anerkennet, doch aber, um in ihrem ?ienne

nichts zu versäumen, von Vcsuchung der Raths» oder Gerichtssitzungen (nußerordent.
lich wici tigc Fälle ausgenommen) losgezählt werden sollen. Unter den Ratbs» oder

Gerichtsangebörigcn haben selbe den Rang nach den Iahren, als si
e

zum Lehramt.'
und die andern in den Rath oder in das Gericht eintraten, zu behaupten, und sollen
bicrmn durch Unterstützung der Ämter erhalten werden."

Als 5 c h r g e g e n st ä n d e fordert die Verordnung'
Religion, Lesen, Schön- und Rcchtschrcibcn, Rechnen.

Rcalsächer, wie Naturgeschichte, Erdbeschreibung, Naturlchrc und Geschickte,
die zeitgenössische Pädagogen (z
. B. Rochow) dem Lchrplan einfügten, blieben noel'
unberücksichtigt.

Für den Unterricht in Religion war für die kleineren Schulkinder der fün't'
bischöflich konstanzische Katechismus 1

. Alassc (preis 1 kr, geb. kr), für
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die größeren derjenige 2, INafse (preis H kr, geb. 5 kr), die beide schon lange vor
der Verordnung in Gebranch waren, vorgeschrieben. Die fugend sollte aber „nicht
nur die Fragen des Katechismus aus dem Gedächnisse fertig zu beantworten wissen",

sondern die Geistlichen und Lehrer sollten „ihre ganze Aufmerksamkeit, Geschicklich
keit und Eifer dahin richten, daß die Kinder mit dem Erlernten die ächten Begriffe
überall verbinden, nnd zur Aufklärung und Überzeugung des Verstandes gelangen
möchten". Die Verordnung führt weiter aus- „Zur Aufklärung der katechetischcn
scbrcn gehört nothwendig, daß jedermann in einer zusammenhängenden, obwohl
kurzen Geschichte wisse, wie die weiseste Fürsehung Gottes vom Anfange bis auf
uns «wirket, wie und bey lvclchen Gelegenheiten die göttlichen Gffenbarungen ge

schehen, wie gütig, weis, aber auch nachdrttcksam der ewige Gesetzgeber die Be»

obachrung seiner Gebothe eingeschärfct etc, ; dieses lehret uns die biblische G e -
schichte des alten und neuen Bundes, welche aber alsdann erst ihren vollkommenen

Nutzen beweiset, wenn die in dieser Geschichte zerstreuten Hauptpflichten gesammelt,
und als Vorschriften für unsere Handlungen angewendet werden."

„Der Auszug solcher Lebcnsregcln macht die christliche Sittenlehre
aus. Wie notwendig dieser Lchrgegenstand sey, lehrt die traurige Erfahrung. Utan
siebt leider nicht selten, daß die geschicktesten Leute nicht immer die rechtschaffensten
sind; ein böses Herz und schändliche Handlungen finden sich nur allzuoft bcy U!en»

scben, die viel Verstand nnd Geschicklichkeit haben, weil man unterlassen hat, der
fugend gründlich und überzeugend einzuprägen, was gut, was rechtschaffen ist."

„Um nun diesen Unterricht des Katechismus, der biblischen Geschichte und der

Sittenlehre der noch zarten Jugend näbcr und wärmer an das Herz zu legen, selben
fruchtbar und praktisch zu machen, um nicht mir geschicktere, sondern auch bessere
^bristen und Bürger zu bilden, befehlen Wir auch noch weiter, daß in allen Unfern
Schulen das erklärte Evangelien- und Epistclbuch eingeführt, alle Samsttage Nach
mittags vorgelesen, und die in der Erklärung vorkommenden Punkte deutlich und
mit erforderlichem Nachdrucke den Kindern eingeschärft werden sollen." (preis
„des erklärten Evangeliums" 20 kr.)
Für den Unterricht im Lesen wurden das sog. Namcnbüchlcin (preis 3 kr,

geb. H kr) und das Lesebuch it
t

kr, geb. 9 kr) verwendet. Ersteres war für den
Anfänger hauptsächlich zur Erlernung des Buchstabicrcns bestimmt. (Das Lautieren
war um diese Zeit noch unbekannt und wurde erst zu Anfang des I g

.

Jahrhunderts
durch den bayerischen Schulrat Heinrich Stexhani eingcfübrt.) Die Schüler lernten

zuerst Gedrucktes und Geschriebenes buchstabieren; dann wurde zum Lesen geschritten.
Als besonderes Lehrmittel war in jeder Schule „die dreifache Tabelle" vorhanden,
„welchs die nöthigsten Regeln zur Kenntniß der Buchstaben, nach ihrer Wesenheit,

zum richtigen Buchstabieren und Lesen" enthielt. Diese Tabelle wurde fleißig im
^bor gelesen; dadurch sollten die Schüler sich nicht nur im Lesen üben, sondern
gleichzeitig die für das Buchstabieren und Lesen nötigen Regeln sich aneignen. Weil
mancher Lehrer glauben mochte, „die verbesserte Lehrart bestehe rxist allein in dem

fertigen Abmalen und papagavmäßigcn Herabschreycn dieser Tabellen", forderte die
Verordnung, daß der Lehrer jeweils „durch Vorsagen, Unterredung, Lesen, Aus
fragen etc." den Schülern alles gründlich einpräge und „durch Beispiele faßlich
mack^".

„Ulit Beihilfe dieser Regeln, welche auch größtenteils auf die Recht s ch r e i»

bung Einfluß hatten, und durch die kurzen, orthographischen Grundsätze, darum
man sich geflissentlich weitläufiger, graminatikalischer Pünktlichkeiten enthalten",

sollten die Lehrer imstande sein, „im Buchstabieren, Lesen und Rcchtschreiben nützlichen
Unterricl t zu geben, und die bcvm Diktandoschreibcn oder andern schriftliche,? Auf
sätzen wider die Rechtschreibung eingeschlichenen gröbern Fehler zu verbessern".
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In bezug auf „schriftliche Aufsätze" hebt die Verordnung namentlich
auf „Aonten fRechnungen^I, Quittungen, Briefe etc." ab. Letztere bereitet der

Lehrer in einem vertrauten Gespräche mit den Schülern vor; „er läßt sich erzehlen,
was ein Schüler gesehen, gehört und gcthan hat, bcurtheilet mit ihnen, was Ab

gängiges hinzugesetzt, Überflüssiges hinweggelassen, was änderst geordnet und besser,
d. i. verständlicher, schicklicher etc. gesagt werden könnte. Er läßt dann das Lr°
zehlte wiederholen, und schriftlich aufsetzen. Wenn diese Übung eine Zeitlang gc>
dauert hat: leitet er si

e

auf eine ähnliche Art zum Briefschreiben an. Er setzt Halle,
und fraget, was si

e in diesen Umständen von ihren Eltern, Anverwandten etc. bitten,

berichten etc. möchten; wie si
e das mündlich sagen wollten; er berichtiget es nach

obiger Art, und läßt es niederschreiben. Die Äußere Form des Briefes, Auf», Nber>
und Unterschrift und das Zusammenlegen lernen die Aindcr auf ein parmaligcs
Vorzeigen".*

„Endlich werden zu Aonten, Auszügen, Quittungen u. d
. gl. gute Ulufter vor

gelegt, bcurtheilt, gezeigt, warum und wozu si
e

so und so verfaßt sind, und andere

darnach bearbeitet,"

Um die Schüler im Lesen verschiedener Handschriften zu üben, soll ihnen das,
„was von den Größern Diktcmdo geschrieben wurde", vorgelegt werden; auch durch
„Verwechslung der Vorschriften sTauschen von Vorlagen^, durch eigenes Anschreiben
der Scbüler an die sckwarzc Tafel" und durch andere schickliche Mittel is

t

diese

Lesefertigkeit zu fördern.

Im R e ch c n u n t c r r i ch t waren die 5 Spezies nebst der einfachen „Regel
Dctri" (Dreisatz) vorgeschrieben.
Da die Art und Weise des damaligen Rechnens manches Interessantes, heute

fast völlig Vergessenes bietet, se
i

hier einzelnes davon angeführt. ZUan unterschied

5 (heute nur 4) Spezies, „Die erste Spccies wird gencnnet

Numeratio oder numerircn".
„Elfteres Wörtlein Numeratio heißt nichts anders als eine Zählung, und

numerircn nickts, als zählen. Demnach is
t

diese Species zu nichts anders, als zum
Zählen cmgestellet, das ist, daß man eine jede Zahl (sie sev klein oder groß) reckt
aussprechen lerne. Zu Erlernung dessen aber man von rechter zur linken Hand
zählet, und von linker zur rechten Hand jede Zahl ausspricht; und werden dazu
gebraucht diese vier Wörtlein: Eins, Zehn, Hundert, Tausend. Dabev is

t
auch

zu merken, daß das Hundert allezeit alleinig ausgesprochen, sonstsn aber überall zwcv
Zahlen zusammen genommen werden sollen."
Bein? Zählen von rechts nach links wurde die erste Ziffer „Eins, die zweite

„Zehn", die dritte „Hundert" etc. genannt. Während des Lesens von rechts nach
links verband man Einer und Zehner durch „einen halben Mondschein oder Zirkel",
zum Zeichen, daß si

e zusammengesprochen wurden. Unter den Hunderter mackitc
man ,,cin Tomma oder längliches Strichlein", welches „Hundert" bedeutete und

so auszusprechen war ; auf den Tausender aber setzte man ein „Dipfel" und las es
als „Tausend". Ebenso erhielt die Million als 1.000 Tausend ein „Dipfel". Durch
diese Seickcn suchte man das Lesen von links nach rechts zu erleichtern.

Beispiel: 3424331.7

*
Diese bevorzugte Stellung des Briefes im deutschen Unterricht zeugt von verstärk»«

fürs praktische keben; schreibt doch der weitaus größte Teil der Menschen nach der Schul»
cntlassung nur noch Briefe. Unsere Zeit nimmt darauf zu wenig Rücksicht; zum mindesten
könnte die Beurteilung der Feldpostbriefe des Weltkrieges diesen Schluß zulassen.
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Das zuleite „?ivfel" (von rechts aus) wurde also als Million, das erste als
tausend, das Strichlcin unter einer Ziffer immer als Hundert, die 2 Ziffern mit
dem „Zirkel" zusammengezogen gelesen.
„Die zwcvte öpccies wird gcncnnet

Addition oder a d d i r e n".
„Dieses Wörtlein Addition heißt nichts anders, als eine Zusammenzählung,

addiren aber zusammenzählen", ülerkwürdig is
t die Art der Probe bei der Addition;

si
e geschah durch die sog. „Hinwegwerfung öcr 9".

Beispiel :

5622

.276
25

29

8

65^3

„Hier fange oben gegen der linken Hand, als bey 5 an, und sage in der ersten
Zrverch-Cinie: 5 und 6 ist ^, thue 9 davon, bleiben 2

,

2 und 2 is
t 4
, und 2 is
t 7
,

die setze hinter den Strich von selber Zwerch-Linie hin wie unten."
,,^n der andern Zwerch-Linie sage: 5 und H ist 9

,

is
t nichts, dann 7 is
t 7
,

die

setze hinter eben diesen Strich von der andern szweiten^I Zwerch»Linie hinaus und
sage

^n der dritten Swerch-Tinie: 2 und 7 is
t 9
,

is
t wieder nichts, dann 6 is
t 6
,

diese setz Kinaus, wie obige über 9 gebliebene zwcy 7
, und sage

^)n der vierten Zwcrch-Linie: 2 und 5 is
t 8
,

diese setze abermals hinaus."

„Dn der fünften Zwerch-Tinie laß 9 fahren, (maßen es ohnedem hinweggewor»
fen wird) und setz 2 hinaus,"
,,Dn der sechsten Zwerch-Linic stehet 8 allein, die setze, wie alle obige über 9

gebliebene Ziffer hinaus." V
„Darnach thue die erst hinter diesen Strich hinausgesetzte Ziffer auch zusammen,

und rrirf 9 davon, so oft du kannst, und sage oben anfangend: 7 und 7 ist ^
thue g davon, bleiben 5

, und 6 is
t ^
,

thue 9 davon, bleiben 2
, und 8 is
t ^0, thue 9

davon, bleibt 5
, und 2 is
t 2
, und 8 is
t ^, thue 9 davon, bleiben 2
,

die setz in das

obere Areuz»5ck, nie unten zu sehen." „Gder du kannst gleich alle 6 Posten nach
einander addiren, und 9

,

so oft du kannst, davon werfen, bleiben endlich auch 2.

Diesem nach addir auch das Collect 65^8, wirf die 9 davon und sage: 6 und 5

is
t
1 1
,

tHue 9 davon, bleiben 2 und l ist 2
,

und 8 ,is
t ^, thue 9 davon, bleiben auch

2
,

die setz in das untere Areuz>Eck, wie unten stehet: weil dann die untere und
obere Zahl in beyden Areuz-Ecken einander gleich, so is

t die Addition recht und

sohin probieret, wie hier zu sehen:

5622

547
276
25

29

65^8
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„Die dritte Lpccics wird genennet

öubtractio oder s u b t r a h i r e n."
„Ersteres Wörtlein, Subtractio, heißt nichts anders, als eine Davon- oder

Abzichung, subtrahircn aber davon» oder abziehen,"
Die Subtraktion und ihre Probe geschah in der nämlichen Weise wie heute.
„Die vierte öpecies wird genennet

Multiplicatio oder multiplicire n,"
„Lrsteres Wörtlein, Muttiplicatio, heißt nichts anders, als eine Vermehrung,

und niultipliciren nichts anders, als vermehren."
Die Probe wurde „ins» oder übers X, mit kzinwegwerfung 9" gemacht odr

auch durä' Division, nachdem diese „gelchrct" war.

„Beispiel der Probe ins oder übers X:*

7^5

2»9«
23 1.2
4«4<,

45«ttl.0

Addir die Ziffern der Zahl 745, mit welcher du multiplicirt hast, und sag:
7 und 4, is

t 1,1, thuc 9 >davon, bleibt 2 und 5 is
t 7
,

die setze vorncn ins X
wie hier:

Darnach addir die aufgesetzte Zahl, als 578, sagend: 5 und 7 is
t ^2, tbue

9 davon, bleibt 5 und 8 is
t

laß wieder 9 fahren, bleibt 2
,

die setze hinten ins X
wie hier:

Drittens multiplicire bevde Zablcn im X. miteinander, sagend: 7 mal 2 is
t 14,

diese 1,4 addir und sage: I, und 4 is
t 5 sbei Zahlen unter 10 fällt diese Operation

weg^>, diese setze oben ins X wie hier:

viertens und letztens addir das product 45v61l> sagend: 4 und 2 is
t

7 und s>

is
t 15, tbue 9 davon is
t

4
^ und l. is
t 5
,

die setze unten ins X, wie hier:

Weil dann die untere und obere Ziffer im X einander gleich sind, so ist die
Multiplikation recht und probiert."*

*
Diese Art dcr Probe scheint beute in Frankreich noch üblich zu sein; zum mindesten

wurde si
e von Rindern der Flüchtlinge aus Llsaß'kothringen, die vor ihrer Ausweisung noch
einige Zeit durch französische kchrcr unterrichtet worden waren, angewendet, wie der Verfasser
in ihren Rechenheften feststellen konnte.
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„?>ie fünfte Speeles wird geiiennet

Divisio oder d i v i d i r c n."
„Erstercs N?örtlcin Divisio, heißt eine Abthciluiig, dividieren aber abthcilen',

diese lehren, nie n an n it einer kleiner» in cinc größere Zahl dividiren oder ab-
tbeileu so!!,"

Auch die Division wurde der ^orm nach in anderer Weise ausgcfübrt, bietet
aber weiter niel^ts Interessantes.
Die „Regel D c t r i", welche durch den 5chrplan der „Verordnung" vor-

gcscl rieben war, is
t

beute fast gänzliäi in Dergesscnbeit geraten und durch den Zwei-
satz verdrängt. Da si

e

ihre großen vorteile battc, se
i

si
e bier kurz angcfübrt.

„Diese Rcgul wird zerstümmelt de tri genannt, wei! sie de tribus positionibus,
oi«r von drcv Sätzen ist; wird auch wegen ihrer !?ortrefflichkeit Regula aurea
sgoldcue Rcgcll genannt,"

„G c b r a u ch dieser Rege l,"

„Erstliel'! muß die vordere und bintcre 5tcl!c, öatz oder Position, jederzeit einen

glciebcn tarnen haben,"
„Swcytens muß die nnttlcre und bintere, oder die Hintere und mittlere Stelle

jederzeit rnit einander multiplicirct werden."
,,?rittens luuß die vordere Stelle oder 5atz in die durcb die mittlere und Hintere

Sali! Woraus multiplicirtc Produet-Zabl dividiret werden, dann wird der Quotient
anzeige??, was du zu wissen verlanget bast, wie dann in folgenden krempeln klarer
zu ersehen sein wird."

„Erstlich von den j) r o p o r t i o » s - E r c m p c I »,"

,.^>tem, 7 Ellen Tuch koste» 12 fl
,

was kosten 42 Ellen, siebet also-

Ellen Gulden Ellen

5 ,2 42

"4
42

5,,)4 5 ^ 10« fl."

„l)icr hast gesehen, daß 12 und 42, als der mittlere und Hintere 5atz, mit»
einander sevcn mnltivliciret worden, und 504 Gulden und Ellen untereinander ge-
kon n cn find, in diese 504 divibir nnt I, als dem vordern ^ak — 103', also kosten
42 Eüen 168 fl."

„Z? on den !N u l t i p l i e a t i o n s - E r c m p c l n in dieser Rege l,"
„D>ic Alultixlications-Erempel sind diejenigen, welcbe in dein vordern 5atz

nur eine Nnita't jEinbeitj haben. Als 1 Ellen Norder Tuä' kostet 2 fl 15 kr, was
kosten 4« Ellen?"

„Ellen Gulden Arcuzcr Ellen

1 2 1,5 4«
0«

155 Arcuzcr
4»

103«
540

Ü480 : 1 ^ 0460 Arcuzer ^ 108 fl."
cdrsnik der Stadt Wolfach. 21,
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„!? o n den Di visionS'Crempeln in dieser Regul de tr i."
,„Diese sind, welche im mittler« oder hintern Satz nur eine Unität babcn,

15 Zentner Waren kosten 52 fl
,

wie viel t Centner?"

Centner Gulden Centner

l5 52 ^

52 : .1,5 ^ 4 fl."

„Bei ungeradem oder verkehrten^ Verhältnis ober der Regula convcrsa d
e tri

is
t die beste und ratbsamste Weise also zu procedircn: Setze die Frag»Zahl allzeit

vornen an die erste Stelle, und ihre gleichförmige Zahl zu letzt an die dritte Stell.',
die mittlere Zahl aber laß unrerruclt stehen; seynd also die Crcmpel gegen der vor»
gelcrneten Regula d

e tri ganz umgekehrt, dann proccdir nacki gemeiner Regula
de tri."
„5 Arbeiter fertigen eine Arbeit in 22 Tagen; wie lange brauchen 4 Arbeiter?

Arbeiter Tage Arbeiter
4 22 5

5

"ssö : 4 27'/. Tage."

Diese „einsacke Regul de tri" befähigte sicherlich den Schüler, einsamere Auf°
gaben rasck und ohne große geistige Anstrengung zu lösen, während der heute g

e

bräuchliche Aweisatz dem Schüler und damit auch dem Lehrer viel Arbeit und AM?
verursacht, dagegen aber zu logischem Denken und Sprechen führt.
„Die Einthcilung der Gegenstände" (Verteilung des Stoffes

war für die einfachen Verhältnisse in der Herrschaft Wolfach folgende:

„I " der ersten Abthcilung."
„I. Das Kenntniß der Vucbstabcn.
2. Das Buckstabiren des Gedruckten und Geschriebenen.
5, Die Regeln der ersten Tabelle vom Acnntniß der Buchstaben nach ibrcr
Wesenheit; doch erst, wenn die Kinder die Buchstaben nach ihrer Gestalt
richtig kennen, und schon zu Buchstabircn angefangen haben.

4. Der Anfang im Tcscn, und
5. mit diesem die Regeln der 2tcn Tabelle vom Buchstabircn.

tt
.

Die erste Klasse des Katechismus, nebst dem Unterrichte von der Beicht.
7. Der Anfang im Schreiben,"

„In der zwcvtcn Abtheilung."
„I. Das ßcscn des Gedruckten und Geschriebenen.
2. Die Regeln der dritten Tabelle vom Ccscn.
5. Das Schönschreiben.
4. Die nöthigstcn Regeln der Rechtschreibung, die mit dem Diktandoschreibcn
und den Anweisungen zu schriftlichen Aufsätzen leicht mitgelchrt werden

können.

5. Die 2tc Klasse des Katechismus, nur daß zur Fastenzeit der Unterricht von
der Beicht und Tommunion erkläret, auch der Katechismus tter lilasse
einigemal wicdcrbolet wird.

(>. Die biblische Geschickte, Sittenlehre und das erklärte Cvangclium.

7
. Das' Rccknen. Die 5 gemeinen Arten und die einfache Proportion-

regei."



In Orten mit 2 Lehrern, zu welchen Wolfach hin und wieder zählte, war noch
das „Katcinlesen" vorgeschrieben.

über die „S ch u I f ä h i g k c i t der Kinder" bestimmt die Verordnung:
„Alle Kinder, Uiadchen und Knaben, bemittelte und arme, haben vom 6ten bis

nacr! zurückgelegtem ^ten Jahre die tägliche Schule zu besuchen, wodurch Wir die
unter 1,783, ^785 und t786 erlassenen Verordnungen in Rücksicht des dort be°

stimmten 7ten und ^2ten Altersjahres wissentlich und ausdrücklich hiemit abändern."
In den Schulen im Kinzigtale, „die größtenteils aus einzelnen, zerstreuten Häusern,
Waldhüttcn, Höfen etc. bestanden, aus welchen die Kinder nicht so früh, theils wegen
zu weiter Entfernung, theils der gefährlichen, öfters mit Schnee und Eis bedekten
N?cgc halber ohne Gefahr ihrer Gesundheit zum öffentlichen Unterricht geschickt
werden konnten", begann die Schulpflicht erst mit dem 7. Altersjahre ; „zu verlassung
der alltäglichen Schule aber mußte überall ohne Ausnahme das ganz zurückgelegte
!H. Altcrsjahr beobachtet werden."

In „Städten und Amtsortcn" begann das Schuljahr (schon nach einem
Erlaß von 1,733 und 178^) „mit dem 3tcn des Wintermonatcs sNovember) und
dauerte das ganze Jahr, Winter und Sommer, bis zum 8tcn des Hcrbstmonats
September). Nur war wöchentlich ein Tag, als der Donnerstag, in der Fastnacht
aber unö in der Eharwoche die 2 letzten Tage zur Erholung gegönnet; die übrige

Zeit sollte die Schule des Nlorgens von 8 bis 10 Uhr, Nachmittags von ^ bis 3 Uhr
durcbgehends pünktlich abgehalten werden."

In Wolfach begann der Unterricht um 9 Uhr. Der Pfarrer in Wolfach er-
bielt schon 1783 den Auftrag, „den Gottesdienst an Werktagen und dispensierten

Feiertagen in der Früh um 8 Uhr ohnabändcrlich abzuhalten, damit der Schuel die

Acit nicht entzogen werde". Der „Präzcptor" (Lehrer) aber hatte ,die Kinder
„instruetionsmäßig in und aus der Kirch paarweis zu begleiten, die Unterlassung
sollte der herrschaftliche Schultheiß beim Gberamt anzeigen". Ebenso mußte der
prSzextor mit den Kindern „den täglichen Rosenkranz abbctten, Vrdnung in der

l^irch halten und die ärgerliche AussclRvcifung der Jugend verhüten". Der Stadt»

xfarrcr wurde daran erinnert, „daß vor deme der jeweilige Herr Pfarrer dahier
selbst oder durch seinen Vicarium dem Rosenkranz auferbaulich mitangewohnt und

durch seine Gegenwart oder die des Vicars die jugendliche Ausschweifung ehender
abgehalten habe".
In „Land» und Dorfschulen", wo im Sommer kein Unterricht gehalten wurde,

begann das Scl uljahr auch am 3. November und dauerte bis 1, Nlai (nicht ohne
Einspruch der ländlichen Bevölkerung) ', doch mußte die Schulzeit „in der Frühe um
eine halbe, Nachmittags aber um eine ganze Stunde verlängert werden; so, daß
selbe des Nlorgcns von 8 bis halber 11, und am Nachmittage von halber 1 bis
balb 4 Uhr unfehlbar und vorschriftsmäßig abgehalten werden sollte". Im Kinzig-
tale war es „der Einsicht des Amtes überlassen, wo es etwa die größere Entfernung,
die beschwerlichen Wege, oder andere Lokalumstände fodcrn möchten, den Anfang der

Schulstunden änderst zu bestimmen, doch so, daß die vorgeschriebene Zeit der Dauer
nach nicht abgekürzt wurde". Bei „weitschichtigcn und der Lage nach beschwerlichen
schulen konnte das Amt den Lehrern erlauben, die weiter entlegenen Kinder bev
tieferem Schnee, trüberen und kürzeren Tagen friiher, auch vor gecndigter nachmit
tägiger Schule zu entlassen, um solche keiner Gefahr der Verirrung oder der ein»

brechenden Nacht auszusetzen".
Die Beschränkung des Schulunterrichts auf das Winterhalbjahr in den Land

schulen hatte „die natürliche Folge, daß die Jugend, was ihr von dein Ehristenthume,
und andern Gegenständen in einer kurzen Zeit war bevgcbracht worden, größtenteils
wieder verfaß, und man jedes Jahr gleichsam von neuem anfangen mußte, ohne je
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einen erwünsckten Fortschritt machen zu können. Die Kinder verlohren hiedurck ibre

beßtcir Jahre, die Altern ibren Arifwand, die Lehrer ihre Arbeit und die fünllicke
Regierung die auf die Schulen verwendeten Kosten und Sorgfalt".
Hin „diese schädlichen Folgen" abzuwenden, war schon 178? durch einen Re>

gicrüngscrlaß verordnet worden, „daß die größere fugend vom Anfange des loten
bis nach zurückgelegtem 2vtcn Jahre während des Rommers an Soirn- und Fever-
tage» die Schule zwo stunden lang zu besuchen angebalten werden sollte". Ls hatte
wiederholter Erinnerungen bedurft', bis die Bevölkerung sich init dieser Neuerung
lFelbigers Svstein) abgefunden. Durch die Verordnung von ^7yg wurde diese soz.
Sonntagsschule arich auf die noch sckrllpflichtigc fugend ausgedehnt und zwar
in folgender Weise:

„a) sollen diese Wicderholringsstundcn an allen Sonn- und Fevertagen
das ganze Jabr hindurch, wo nur ein Lehrer, zwo Kunden, wo aber
mehrere Lehrer sind, in jeder Abthcilung wenigst eine stunde pünktlich gehalten
werden, und davon nnr die sogenannten 4 Feste slDeihnackteir, Gstcrn, Pfingsten,
Fronleicknamj ausgenommen sein."

,,b) sollen alle vom löten bis nach erreichtem 2()ten Jahre ohne !Kitersckiee>
des Gescklccktes diesen NliederKolunasstunden bevzuwobncn uniracksicktlick aebalte»

sevn."
Weil im U'inter vom 5ten November bis Itcn May allgemein täglich?

Sckulc ist: so bat zu dieser Zeit nur die größere Jugend von ehcngcsagten Jabre»
die !Viedcrho!ungsstu»den anzuhören."

„<I1 !Vo im Sommer die tägliche schule noch nicht eingeführt werden konnte
sollen sonohl die (Größer» als Kleiner» zur Sommerszeit in den Sonn und Fever-
tagsschulen zu erscheinen haben."

!Do zwar auch im Sommer täglicke Schule gehalten wird, wovon aber
einige Kinder, weil si

e

ihren Litern, Meistern etc. wegen Feld- oder ^ausgeschäftcn
unentbehrlich sind, amtlieh losgczehlct wurden: sollen diese Dispcnsirten chenfalls mit
de» Größern in die Wicdcrholungsstunden zu gebn verbünde,? sevn."

Anm, Das Amt durfte „aus erheblichen Ursachen ein sonst noch schulmäkigcs Aind cor

Erreichung des vcstgesctztcn Alters zum Theil oder ganz von Besuchung der täglichen Schule
loszahlcn", jedoch nur aus Grund eines vom Brtsvfarrcr, öchrer und Schulausseber unter»

schricbencn Zeugnisses, nicht auf „einseitiges Anhalten der «Litern, Pfleger etc.".

„k) N7o aber nur ei» Lebrer und ein Schulzimmer ist, welches die sammtlick
größere und kleinere Jugend nicht zugleich fassen könnte, wird dem Lehrer gestattet,
dieselhe ahzutbeilen, und mit jeder Abtbeilung durck eine stunde die Wiederholung

fortzuseken."
Die Verordnung sä reibt die „allgemeine Verbindlichkeit" zun: Besuck der

„öffentlicken Gäulen" s5cl ulmouovol des Staates) und Abstellung sämtlicher
„Winkclsckulen" vor, „es mag in dcnsclbc» nach dem vorgeschriebene» Lebrrlcm

llnterrickt gegeben werden, oder »iebt". „Niemand, wcsse» Standes oder Berures
er sevn »rag, somit auch nickt die Kinder der Beamten und herrschaftlicken Diener
okne Unterschied, eheir so u eilig die Dienslhotbe» derselhen und der Geistlickkeit

solle» von rerordnungsmaßiger Besuck u»g der Schule hefrevt sein".
Die damalige Acit verlangte dieses Sckulmono"ol des Staates Einheitsschule!

freilick nickt aus den selben Gründen wie unsere Zeit, si
e wollte die Stände nickt

nivellieren, sondern „das gute Bcvspicl der höher» Stände und Berufe sollte die All»
gcmcinbeit zu dcslo willigcrn Befolgung der Verordnung aufmuntern". Au.-

nahmsrrcisc konnte ührigcns trotzdcr» „auf vorherige Anzeige" vo» der Regierung
und !)ofkammer Dispens voin Bcsuck der öffentlichen Schule erlangt werden, sofern
„dieser oder jener Beamte für seine Kinder in dem (Quartier Privatunterricht geben



zu lassen den Umständen angemessen ober nöthig" fand; die Ausnahme verstand sich
Vilich „in Ansehung der Dienstboten von der Bcamtung und Geistlichkeit".

Bezüglich der Schul zucht fordert die Verordnung Humaintät; si
e

schafft
die damals noch üblichen harbarisch cn und chrverlctzendcn Strafen (Anien auf drei'

Ki,,tigcm bholz, Reiten auf einem Esel mit Wiegenläufcn, Tragen von Efelsobren

ctc.)
ab, Unterschieden werden b Grade von Strafen: Ermahnungen, verweise,

critttliche Warnungen, Drohungen setzen in eine besondere Lank, l)inausstehcn, An-

sc
l

reiben des Namens an die schwarze Tafe! mit dein bevgesetzten Worte „straf-
windig", hinausführen aus dem Sei ulzimmer), geschärfte Drohungen und endlich
die !xutenslrafe, sofern „das Herz des Aindcs ungerührt und sein Wille unge
beugt" geblieben, nie aber „um den verstand aufzuklären". Die Behandlung des
5c!.ülers sollte individuell sein; der Tebrer sollte sich hefleißen, „die natürliche
>md sittlicl e Anlage der Ainder wohl und genau zu ergründen, und nach der Ver
schiedenheit des Verstandes und der Gcmüthsgahen sowohl seinen Unterricht, als die
übrige» zur Erhaltung der Schulzucht erforderlichen Behandlungen der Äinder ab»
ineii'en".

^ücksicl tlich der Fähigkeit gibt die Verordnung eingebende Erläuterung über
„die Behandlung guter hiöpfe, die Teilung der Wlittelmäßigen und das Verfahren
mii den Ungelehrigen",
Um „die Einförmigkeit d c s U n t e r r i ch t s" zu erzielen, waren durch

die s^shuchdruckerei in Donaueschingen „üher die vorgeschriebenen Gegenstände zum
Kel rcnicl e für Tchrer und Säülcr eigene jhercits erwähntes Sclnllbücl-er aufgelegt
worden", Diese wurden „jedesmal vor Anfang der Wiutcrschule, oder auch unter
dem ^abrc, wenn mehrere erforderlich waren", für die ganze Herrschaft Wolfach
rem Amte aus beim Scrulfondsvcrrcchner in Donaucfchingen alwerlangt und im
roraus durcl' die Tandsci'aftskasse bezahlt. Jeder (^rtsvorgesctztc erhielt die bestellte
Anzahl Bücl er durcl^ das Amt zugestellt und teilte sie „mit Zuziehung des Lehrers
dergestalt aus, daß der Betrag dafür von den Eltern, Pflegern etc., welche zu be-
zablen im Stande waren, ebenfalls gleich, bar entrichtet" und vermittelst des Amtes
der Tandschaftskasse zugeführt wurde. Den „bedürftigen und wirklich unvermögen
den Kindern wurde das nötbigc Schulgeräth aus den bestimmten Bußgeldern Strafen
für Sci ulvcrsäumnis, siehe weiter unten I, wo aber diese nicht zureichten und kein
hcreits hiczu verordneter Fundus vorhanden war, aus den vcrmöglichen Airchen-
und Vaxcllsabriken oder andern milden Stiftungen, und in deren Ermanglung aus
den Gcmeindcmitteln angesä asfet" ; chenso mußte der „Schullohn" (Schulgeld) der^
selben ausgchracht werden,

„Für jedesmaliges Aushleihen eines Schulkindes aus der Schule ohne erhebliche,
angezeigte Ursache wurde den Eltern, Vormündern oder Bleistern das erstemal 3 kr,
das zwcvtc, dritte und vicrtema! ^2—2^ und ZK kr, und nach Blaß der !)in>äßig-
oder Widersetzlichkeit nach dem amtlichen Ermessen noch mehr Buße angesetzt, und
in, Falle der Unvermögciiheit eine Teihesstrafe gegen selbe erkannt," Die Tebrer
batten über die Scl ulrersäumnisse „ünparthevliche verzeiclmissc zu führen, solche den
j?sarrherrn und Scl ulaufschcrn zur Einsicht vorzulegen, und nach bcvgcsekter Unter

schrift derselben bev Aint zu übergeben".
Die „ordentliche Aufsicht" über die Schulen war gemäß landesherr

licher und bifclöflicher Verordnung dem Otsxfarrer, „oder wo dieser Alters,
liränklicl keit, oder einer erheblichen Ursache halber dieß zu übernehmen nicht ver
mochte, dem (okalkaplan ühertragen". ^cdcm Pfarrer (bezw. Kaplans war auf
getragen, „wenigst an dem Vmrrortc die Woche einmal, an den Filialorten aber
längstens alle ^ Tage die Schule zu besuchen". „Außerdem sollte noch in jeder
Gemeinde entweder der vorgesetzte selbst, oder ein anderer fähiger B/lann von Amts
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wegen dem Pfarrherrn zur Ulitaufsicht zugegeben werden, um gemeinschaftlich für
die Einrichtung und Verbesserung der Schule zu wachen," Die Schulbesuche mutzten
„unvermutet und ohne vorläufige Ankündigung" vorgenommen werden. Dabei

hatten die Schulaufsehcr zu beobachten: ob die in der Schulordnung ausgezeich«
netcn Stunden richtig gehalten, b) die bestimmte Lehrart angewendet, c) die vorgc»

schrieben?» Verzeichnisse sowohl der zur Schule gehörigen Ainder, als auch über derer

Fleiß und Fortgang gehörig geführet wurden, 6) ob der Lehrer in Strafen das vcr-
nünftige Umß nicht überschritt, e) die Schule reinlich hielt, k) dieselbe nicht zu seinem
Gewerbe oder häuslichen Geschäfte mißbrauchte."
„In Absicht auf die Schüler lag es den Schulaufsehern ob zu bemerken: s) ob

alle, welche laut Verordnung die tägliche Schule, oder an Sonn» und Fevertagcn die

Wiederholungsfiundcn zu besuchen schuldig waren, wirklich erschienen, b) ob .die
Ainder mit den vorgeschriebenen Büchern versehen, und nach Ulaß der Fähigkeiten
und ihres Fortgangs zweckmäßig in Alassen abgetheilct waren, c) ob si

e aus dem

Unterrichte den gehofften Nutzen schöpften, cl
) ob si
e der Lehrer nicht zu geschwind

zu andern Gegenständen fortführe, ehe si
e von den vorhergehenden deutliche Begriffe

hätten, oder im Gegentheile si
e

zu lang in einer niedrigen Alasse zurückhielte, e
) o
b

(Ordnung, Ruhe, Stille und Sittsamkcit von ihnen beobachtet würden."

„In dieser Rücksicht mußten die Aufscher von dem Lehrer monatliche Fleiß ,

Fortgangs- und Sittentabcllen abfodern, solche miteinander vergleichen, um über

den Sustand ihrer Schulen richtig zu urtheilen, und aus diesen bev erfolgender ?isi-

tazion einen allgemeinen Auszug vorlegen i oder wenn keine allgemeine Untersuchung
der Sckulcn vorgehen sollte, denselben an das bchörige Amt sowohl am Lnde des
Winter» als Sommerkurses einschicken,"

„Die ordentlichen Schulaufscber spfarrherr oder Kaplan, nebst einem Ulann an
der Gemeinde) sollten auch genau untersuchen, ob das Schulgebäudc, Gerätbe, Schul»
ordnung, Bücher, Tafeln etc. und was sonst zur nützlichen Abhaltung der Schule er»
forderlich, vorbanden war, und sich in brauchbarem Stande befand. N?o etwas
mangelte, hatten si

e den Rath oder das Gericht zur Anschaffung desselben zu erinnern,"

Auch das Amt war angehalten, „so oft es immer geschehen konnte, und an

entfernten Orten wenigst mit Gelegenbcit dort vorkommender Geschäfte, die Schule
persönlich zu besuchen, um mit eigenen Äugen sich von dem guten oder schlechten Gange
des Schulinstituts und der richtigen Befolgung der Verordnung zu überzeugen".

Damit die Geistlichen als Schulaufseher „mit hinreichender Aenntnitz der vcr>
besserten Lehrart und der für die Schulen vorgeschriebenen Gegenstände versehen sevn
möchten", bestimmte die Verordnung, „daß nicht nur den zum Wcltpriestcrstand trach
tenden Landcskindcrn der Titulus Ülcnsae (Tischtitcl, Tischcinkommcn, Nachweisun«
des Unterhalts) versagt, sondern auch keiner aus den noch unversorgten Geistigen

zu einer Pfründe befördert werden sollte, der nicht ein glaubwürdiges Zcugniß
seiner erworbenen Aenntniß in diesem Fache aufzuweisen im Stande war".
„Um das ganze Schulinstitut immer in nachdrücklicher Wirksamkeit zu erkalten",

waren neben den Schulaufschern sog. Schul visitatoren bestellt, die „jährlich
wenigst am Ende des Winterkurscs" (Sommerschulen und Sonn> und Feiertagsscbulcn
gegen den Uionat August) die Schulen genau untersuchen und der fürstl. Regierung
über den Austand derselben getreue und gewissenhafte Berichte vorlegen mußten.
Zu Visitatoren wurden in der Regel „geschickte und eifrige Pfarrherrn" ern.nmt,

welche sich „diesem mühevollen Geschäfte" unentgeltlich unterzogen. Bei de» „Vis>>
tazionen" hatten sich „'das Amt selbst, so viel es geschehen konnte, und in dc>m Amtsort
ohnehin ganz unfehlbar, die Pfarrherrn, die Vorgesetzten und weltlichen Schul-
aufscher", letztere „unter unnachsichtlichcr Geldstrafe von ll) Reichsthaler" einzu»

finden.
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Die Verordnung geht eingehend auf die „Benehmungsart bev der Visitazion"
ein, Die Visitatoren sollten „gehörige Alughcit, Bescheidenheit, Achtung und

Freundlichkeit gegen Beamte, Pfarrer, Vrtsvorgesetzte, Schulaufseher und Lehrer
beobachten, und lieber alles erst auf die gelindeste Art versuchen, als durch über»
tricbenen, unzeitigen Ernst betreiben".

Beging der Lehrer beim Unterrichten „Fehler, die nicht so leicht zu verbessern
waren", so wurde er „auf 8 und I,H Tage, auch 2 oder ^ Wochen an einen benach
barten guten Schulmann angewiesen, um sich dort in den nöthigen Stücken unter»

richten zu lassen" ; er war verbunden, „Zeugnisse über die Befolgung" einzuschicken.
„Wenn die besondern Umstände nichts anders riethen, so konnten die Herbstfericn hiczu
am füglichsten verwendet, oder diese Zeit an den Ferien abgerechnet werden. Lehrern,
die in mehreren Gegenständen schwach waren, und deren Ablichtung längere Zeit
erforderte, wurden von den Visitatoren wohl unterrichtete Subjekte, wenn si

e

solche
an der Hand hatten, als Gehilfen zugegeben. Diese blieben so lange bei einem solchen
Lehrer, bis dieser sich zu nützlicher Abhaltung der Schule gebildet, und die nothwen»
digcn Kenntnisse erworben hatte. Der Lehrer mußte si

e

auf seine Losten verpflegen
und einen mäßigen Gehalt reichen; dafür wurde er von ihnen unterwiesen und seine
5ämle von ihnen eingerichtet".

Nach der Prüfung las der Visitator die Namen der besten Schüler öffentlich
ab, lobte Fleiß und Fortgang und ermunterte alle übrigen Schüler zur Nachahmung.
Auf das Lob der Fleißigen folgte die Verlesung der Nachlässigen, denen ihre Fehler
verwiesen wurden. Die Namen derselben wurden dem Schulaufseher oder V«6s-

rorstcher zur Bekanntmachung an die Eltern übergeben. Die guten Schüler aber
erhielten „Prämien", die in Wolfach meistens in „Gesang» und Andachtsbüchern",
biblischen Geschichten, auch Schrcibfedern bestanden; ausnahmsweise kam auch Geld

zur Verteilung, wie aus den N?olfachcr ötadtrechnungen dieser Zeit zu ersehen. Diese
verraten auch, daß nach der Prüfung „von altershero" ein Trunk stattfand, während
man „alljährlich den Schulkindern in Festo Georgi etwas an Brot reichte".
Den Schluß der „Verordnung" bilden die „Schulgesetze für die Ain»

d e r" und das „Betragen der Schüler überhaupt". Als Haupttugenden eines recht
schaffenen Schülers werden Frömmigkeit (täglicher Besuch des Gottesdienstes unter

Aufsicht des Lehrers oder, wenn dieser durch den Airchendienst verhindert war, unter
Führung eines hiezu bestellten Airchenvogts, meistens H malige Beicht und Aom»
munion derjenigen Schüler, „welche von dem pfarrhcrrn und Lehrer in dem Unter»
richte von den Sakramenten der Buße und des Altars geimgsam gegründet, und mit
gehöriger Vorsicht zu deren Empfangung fähig befunden worden sind"), Sittsamkeit.
Fleiß, Gehorsam und Ehrerbietigkeit gegen „jede rechtmäßige Gberkeit, Vorge»
setzte, Eltern und Lehrer" gefordert.
Leider war den edlen Bemühungen des Fürsten Joseph Maria Benedikt nur

geringer Erfolg gegönnt; die Zeit der Napoleonischen Ariege mit ihrer Unsicherheit,
ihrem N?eh und Leid und ihren gewaltigen politischen Urmrxilzungen war der Eni»
wicklung der Schule wenig günstig. Vor allem fehlte es aber noch lange Zeit an
tüchtigen, vorgebildeten Lehrkräften.* Zwar ließen die Gemeinden wiederholt auf
ihre Aosten „geeignete Subjecte" in Donaueschingen ausbilden; aber die Ausbildung?»
zeit war viel zu kurz bemessen, um den gewünschten Erfolg zu erzielen. Die Ge
meinde Schupbach läßt beispielsweise 1.79c) „den Simon Aünstle aus ihrem Stab

* Lin Prüfungsbescheid des Visitators Nicolaus Blum zu Haslach ans dem Zal,rc >?sy
stellt fest, daß die meisten kehrer in Rechtschreibung und Aatechetik noch nicht hinlängliche

Aenntnifse besitzen. Visitator und kehrer Bredelin von kzausach berichtet „Mit Ausnahme
der kehrer in Volfoch, Seebach und Rippoldsau machen alle orthographische Fehler und missen
oft nicht, was kzauptmörter sind."
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!,(> Wochen lang init dein Aufwand von 1,20 fl zu Donaucschingen in den Gegen
ständen, welche einem ^cbrer zu wissen vorgcsäirieben sind, unterrichten", damit dein

selben seinerzeit die ^cebacl er ^ci ulstellc übertragen werde. Jedoch auä' diese Zurzc
Tebrzeit wurde oft untgangcn trotz der Verordnung, daß jeder „neu zu bestellende
Tchrer entweder zil seinem Unterrichte oder wenigstens zur Prüfung seiner ander»
wä'rts erworbenen Fähigkeit in die ^lormalsebule naeii Donauesebin^en gespickt werd:»

sollte".
I?9S stirbt in Langenbach Johann Hcitzmann, der 22 Jahre lang dort den Schuld es,

versehen. Sein Sohn Joseph Heitzmann, ,der seinem Vater beim Unterrichten geHolsen und

bei Georg Anton Brcdclin in Hausach die vorgeschriebene verbesserte Lehrart erlernt und sich

so weit zu eigen gemachct, das; ihm unter Empfehlung einer ferneren eigenen fleißigen 5elbjl>

Übung der Schuldienst in gedachtem Langenbach unbedenklich anvertraut werden mag', wird

sein Nachsolger.

>8vv is
t Joseph Echte, ein Lürgerssohn von Gbcrwolfach, der „Armutshalbcr seine bis in

die Philosophie fortgebrachten Studien aufgegeben", Lehrer in Rankach. i«02 erhält „der
ehemalige studiosus" Labor, der seine Studien such wegen Armut unterbrochen und in

Schleithcim (bei Stühlingen) als Maurer gearbeitet bat, diese Schnlstellc <bis I8NK),

In Wolfach erlangt ILVZ Joseph Sautcr, der bei seinem Vater provisordienstc

versieht, die Anwartschaft auf die Stelle seines Vaters, um bei etwaigem Ableben desselben Sic

Mutter unterstützen zu können. Joseph Sanier hat nur bei seinem Vater gelernt; dagegen bat

sein jüngerer Bruder Jacob „im Präparanden-Jnstitut die nötigen Kenntnisse im Schulische

erworben und die vorschriftsmäßige Prüfung abgelegt". Nachdem er >8>2 unter die „^chu>>
Kandidaten" aufgenommen, amtct er mehrere Jahre bei seinem Vater als 2, Provisor, (Molsach
zählt um diese Seit 24« Schüler.)

Aach dem Tode des Christian Goldsehak in Wbcrwolsach (Kirche) erhält >304, dessen
Witwe Maria Lächlin „bev ihren bedrängten Umständen" den Schul» und Mcsncrdienst, jedoch

widerruflich und mit dem Anhang, die Schule durch einen fähigen geprüften Provisor versehe

zu lassen. Sie trisft mit dem Provisor Michel Krämer die Udereinkunst, gegen ein billige;

Honorar die beiden Dienste zu versehen; er muß sich aber auch „zum Wrgclscblagen verwenden

lassen. Als Entgelt für letzteres genehmigen ihm der Vogt und die Gcrichtsleut von Gbc^

molfach >2 fl jährlich; dasür muß er alle Sonn° und gebottcn Feiertage das Amt schlagen
Die 12 fl bekommt aber nur Krämer; wenn ein anderer kommt, hat er diesen hoben Anspruch

nicht." (Der Schuldienst allein trug in dieser Zeit es fl ein; wieviel davon die Witwe <?ole>

schak dem Provisor zukommen ließ, verraten die Akten nicht.) >8oe heiratet die Witwc

Goldschak den Bergmann Jobann Spinner; trotzdem darf si
e den Dienst — zwar mit

vorbcbalt, „weil man keine Crspcctanzcn sAnwartschasten^ auf niedrere Jahre

machen kann" — bebaltcn, bis ibr Sohn Marcellin Normallcbrcr ist. Dieser erhält

seinen Unterricht hauptsächlich bei dem wolsachcr Lehrer Sanier, wird vom Wberamt znr
Prüfung als Lehrer vorgeschlagen und erhält 1808 im Alter von >s Jahren provisorisch Sie

Schulstclle. >8i« unterzieht er sich mit Jakob Armbruster zu lialdmcil und Joseph Echlc zu

Rankach „aus Dispensation" der Prüfung durch den Amtsdekan und Stadtpfarrer Hansjacod
in Wolfach und erhält auf erstatteten Amtsbcricht vom hohen Kreis»Direktorium zu Offenbmz

(um diese Zeit vergab diese Behörde vorübergcbend die Schulstellen, weil der Fürst erst >s>7

die patronatsrechte wieder ausübte) mit den beiden andern das Besähigungszcugnis, 1^11

sind alle Z definitiv angestellt. ,

In St. Roman tritt >ft«6 an die Stelle des alten Lehrers Franz Xaver Straub sein
gleichnamiger Sohn, „der dem Vater schon einige Jahre gcbolfcn".

1807 übergibt der Lehrer und Mesner Philipp Schrcmpp in Schapbach (Dorf) die Schule
niit obrigkeitlicher Genehmigung seinem Sobne Melchior, nachdem ihm dieser schon Z Jahre

im Dienste beigestanden.



>g>0 wird Alovs Sumberger provisorisch aus^>ie öchulstclle von Schenkcnzell angewiesen;
er kann nur Atteste von Zchulvisitatoren vorweisen, bekommt aber mindestens die Auslage, „sich
der vorgeschriebenen Schulprufung bei der geeigneten landesherrlichen Stelle zu iinterzielien",

sofern er die Stelle definitiv will.

In Wolfach selbst erscheint endlich 1822 ein ordentlich vorgebildeter Gberlehrer
und zwar in Johann Seyferle von lsieisingen, der l82.? unter die „Schulkandidaten"
.nisgeiiomnicn worden war,

Linen wcitcrn Grund der geringen Fortschritte des Schulwesens bildeten dcis
mangelnde Interesse und der passive und aktive Widerstand der Bevölkerung, I,?')!,
nird der Lehrer Christian liafner in Secbach vom (^bcramt auf die Schulstelle von
Einbach vorgeschlagen; er wendet aber ein, „daß er Ersichtlicher Dingen keine Her
berge erlange, weilen, wenn der 5ebrer seine Schuldigkeit tbue sl^afner galt als tüch
tiger, „sehr geschickter" Lehrer I, und die ausbleibende Kinder anzeige, derselbe ver«
l-aßt werde". Der Lehrer Joseph Arinbruster in Aaltbruu» „ladet durch Beobach-
Hing der Verordnungen und weil er einige Nachlässige zur Strafe bringt, ebenfalls
den !)aß der Gemcindcbewohner auf sich". Bei seinem geringen Gebalt s^O fi 4 kr

)

»nd seiner zablreiche» Faiuilie is
t er sowohl wegen Bezug der Lebensmittel, als auch

wegen Arbcitszuwcisung (im Sommer als Klötzer, l)arzer und Taglöbner) auf die
Grtseinwobiier angewiesen i er sucht sich in seinem Stabe wieder in Gunst zu setzen,
vernachlässigt aber dadurch seine Pflicht und zieht sich „Ausstellungen und !?orwürrc

in den Schulvisitationen" zu. Es ergeht ibm also wie jenein Schelmen, der zuerst
«straft wurde, weil er einbrach und hernach wieder, weil er ausbrach, In seinem
Ilinnut bilft er schließlich den Stabsangehörigen weidlich über die neue ^ehrart und

besonders über die mit dieser eingcstihrten Bänke schelten, Damit „wuchs der 1)a»g

zu den vormals üblich gewcsten Tischen und Stüblcn immer mehr", Eines Tages
kl7y4) sägte der Lehrer Armbruster die „Aanzel-Treppe" spulttrexpc) weg und zer^
tnimmerte die vorderste Schulbank. Andere, darunter sogar das Weib eines Ge-
ricbtsmanncs, zerstörten die übrige» Bänke. Die Übeltäter, denen nach Ansicht des
Gberamts „der angebende Frevbeits Schwindel ssranzösisebe Revolution! in die liöpfe
«flogen war", wurden mit strengen Strafen belegt; den Tebrer traf Entlassung und
Hreibeitsstrafc (also wieder eine doppelte Rute). >

Der Intercfsenlosigkeit der Gemeinden für Schulsachcn fiel uin das Jahr I.7Y1
auch die Sommcrsonntagsschule zum (^pfer, „weil es unmöglich, Ainder an Soit!>
und Fevcrtagen nach dem Gottesdienste so lange auszubauen". Dadurch wurden
die ^andlebrer wieder in die öage versetzt, in jeden: Winterbalbjahr sozusagen vou
lernen ansangen zu müssen; denn während des schulfreien Sommers ging den Kin
dern der größte Teil des im Winter mübsam Erlernten wieder verloren. Bei der
Durchsicht der Prüfungsbescheide drängt sich einem geradezu die !?erwundcrun^
auf, daß so gering vorgebildete ^ebrer in 5— c

,

Alonate» noch verhältnismäßig gute
Erfolge erzielen konnten lind dies um so mehr, wen» man der l)miger!öb».' gedenkt,
die besonders von den Landgemeinden angeboten wurden. Als 1,786 eine Auf-
bessenmg der „^andschulmcister" von ii'öchentlich 2 fl für die Wmterschule salso
25X2 f> — 52 fl

) und „nach dem selbstigen Antrag der Schullehrer" von kr

wöchentlich für die Sonn- und Feiertagsschule (also '26X2l) kr — s!
) angeregt

nurde, narnucit die ^andstäbc Stellung dagegen, (^beramtmann von S<l>wab schreibt
trüber an die l^ofkaininer in Donaueschingen i „Bei jeder Auflag an eine Gemeinde

"'
t

das ^lurren unausbleiblich, und fo auch bei jeder Verordnung, und wenn wir
darauf Rücksicht neminen müßte», müßte» mir auch alle Oerordiü'mgen »„befolg!
lassen, so billig diese auch wären." I.78Y schreibt derselbe Gberamtmann wieder «n
die Kofkanmleri „Es is

t Wahrbcit und lautere Wahrheit, was der Supplikant sBitt
üellerl Iobann Alichael Wagner, der ^ebrer ii» Einbach, berichtet: ü Iabrc hat er
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in Bottenbach um HO einzige Gulden Schule gehalten; im Einbach bezieht er aucb
nur 65 fl

;

dabei is
t er ein tüchtiger, braver Lehrer, der die Normallehr' versteht,"

(Auf Verwendung des Gberaintmanns erhält er aus dem Landesschulfond eine cin>
maiig«' Unterstützung von 22 fl

,

um seine Schulden bezahlen zu können.) Als
Michael Wagner, von Beruf Weber, wegen Engbrüstigkeit die Schule in Einback
nicbt mehr versehen kann, bittet er die fürstliche Regierung „um !?erwilligunz, in

den fürstl. Tand-, Graf, und Herrschaften mittelst Fertigung der Weberblätter (ivelävs
von jeher eine ganz freie und nirgendwo zünftige Arbeit war) seinen Unterbot ver>
dienen zu dürfen, damit er nicht dem Bettel nachziehen müsse". Er erhält die Er<
laubnis dazu; doch dürfen keine Alagcn einkommcn.
Me kärglich bemessen die Gehälter der einzelnen Lehrer war, zeigt folgte

Aufstellung:

Einbach und Hauserbach ^ 7Y0 63 fl — kr.
Gberwolfach l««8.- Schuldienst 63 fl

Nesnerdienst 2^ fl 2 k
r

. . . . »6 fl 2 kr.

(außerdem 72 Sester Haber und ^36 Laib Brodt nebst
geringen Akzidenzien).
Rankach l8«9 63 fl — kr.
St. Roman ^803 (^793 nur 32 fl) 63 fl

— kr.
Raltbrunn ^793 . ^0 fl 4 kr.

Die fehlenden Schulstellen Halbnleil, Langenbach und Schapbach (3
)

waren sicl>er'
lich nicht besser honoriert ; denn die einzelnen Stä^e brachten sich gegenseitig nie dur,5

Überbieten der Lchrergehältcr in Verlegenheit.

Hin und wieder erlangten die Lehrer der Landorte „auf Anhalten" kleinere
Besoldungsbeiträge aus dem Landesschulfond; so werden den Lehrern von Einback
und Hauscrbach im ^ahre l7y0 je N fl zugewiesen.
Etivas besser stellte sich seit l786 der Lehrer im Flecken Schenkenzell, der regel'

mäßig 30 fl aus dem Landcsschulfond bezog, dafür aber wegen der hohen Zahl der

Schulkinder (l787 — l37) meistens einen Provisor halten und selbst besolden mußt?.

^7Y8 trägt die Stelle UZ fl
,

der Mesnerdienst 20—30 fl ^35—^5 fl.
Dem IVolfackicr und dem Hausacher Lehrer wurden alljährlich 73 bezw. 50 fl

(seit l?86) aus dein Landesschulfond zugebilligt, obwohl ihre Gehälter scbon im
voraus größer waren, als die ihrer Amtsbrüder auf dem Lande. Der Bbcramtmann
von Schwab wünscht diese Zuteilung ausdrücklich, „weilen diese beede Männer der
Spiegel des (^bcraints scvn sollen, in welchem sich alle Landschulmeistcr erscbcn müßcn
und durch deren Eifer die Nacheiferung der andern erweckt werden sollte, der aber
sinken müßte, wenn Elend drücken und unausweichliche Noth einbrechen würden".

Der Lehrer von Hausach bezog:

^ 783 33 fl 37 kr.

(dazu einen Arautgarten und 6 Alafter Holz).
lM^ 203 fl 37 kr.

Arn günstigsten nxircn die Gehaltsverbältnissc in Wolfach; ein großer Teil des
Einkommens rührte frcilicb vom Airchcndienste ber, weil Schul- und Brganistendienst
bis 1832 miteinander verbunden waren. Der Gcbalt des Lehrers wurde vom Air»
chcnschafsncr ausbczablt, an welchen die Stadt ihren jährlichen Beitrag abführte.



Die älteste Aufzeichnung über „des schulmcistcrs lon" in Wolfach enthält das

^tadtbuch von ^7V. (vergl. weiter oben, zu Anfang dieses Aapitels.)

I5by beträgt der städtiscbc Beitrag zum ^chrcrsgehalt 17 fl
,

zu Anfang des
folgenden Jahrhunderts „vcrmög herrschaftlichen Bescheids zu Unterhaltung eines

tauglicben Schulnieistcrs" 42 f!
.

„Den 20. Gktobris anno 1SI8 is
t Johann 5eonhardt Schrof von ^itzelstatt zur

Scbuel und Aürchcndienst alhie volgcndcr gcstalt, u
f

sein Wolhalten, u
f und angcnom»

men worden, das er die Besoldung ahn gclldt von der Kürcben und gcmainer Stadt,

namblick für daß ganze Jahr 100 fl habe, darzuc von gemaincr Stadt die Behausung
und nothwendige Bcholzung und den Arauthgarten u

f dem Schießgricn zu nutzen
bat," Auf diesen erhielt er noch einen „Zutrag" von 4, fl

,

so daß er an bar 104. fl

bezog, „Waß aber die Zucbuesen sNcbeneinnahmcns betreffen thuet, hat er fron-
fastenlich von aincs Burgers Töchterlin sals Schulgelds 1^0 kr und von einem Uß»
ländischen oder Thaals Aindern 12 kr. >Das Schulgeld der Knaben war in der Be»
soldung inbegriffen, s Item von jedem l^ochzeitcr in der Stadt neben gewohnlicher
Suppen 1 maß wein und 1 ^ Rappen. Sonstcn aber is

t von Begräbnissen, Sibendt
und 2<>stcn ^außerhalb frcvcn willens) niemandt nichts schuldig, und soll er auch, so

mann jbcmandt mit der procession zuc grab trägt, niemandt beschweren. Doch soll
ibmc dcßwcgcn nach Billichkhcit ain ergetziichkhcit beschehen,"

tGehaltsvcrbältnisse im Jahre l^SY siehe weiter oben, zu Anfang dieses
Kapitels.)

5l802 gewährt die Stadt dem Lehrer Johann Nep. Sauter, nachdem si
e

schon
einmal eine Erhöhung der ursprünglich angesetzten 42 fl auf 81 fl hatte eintreten
lassen, „mit Rücksicbt seiner durch 25 Jabre im Kehr» und Musikfach geleisteten
Dienste eine Bcsoldungsverstärkung auf IM fl

,

aber nur für feine Person". Dafür
macht er sich verbindlich, „so lange er im Stande sevc, 2 Burgcrssöhne im Singen,
Geigen oder Blasinstrumenten ohnentgcltlich zu unterrichten".
Dem jeweiligen Lehrer „stand es frei", einen Gehilfen (llnterlehrcr oder pro»

visor) einzustellen und ihm „nach Belieben" eine Belohnung zu geben. 1814, stehen

dem im Dienste ergrauten Johann Nep. Sauter seine beiden Söhne Joseph und

Jacob zur Seite; si
e

beziehen nebft Aost und Wohnung von ihres Paters Gehalt, der
sick inzwischen durch den Beitrag aus dem fürstenberg. Schulfond um 1^0 fl verstärkt
bat, zusammen 8« fl

.

Joseph Sauter, der kein „gelernter Lehrer ist, und nur, kann, was er bei seinem
Vater gesehen", bezieht nach der alleinigen Übernahme des Schuldienstes folgendes
Einkominen:

„ 5 . von der Pfarrkirchen Pflegschaft 82 fl — kr.

2. An gestifteten Jahrtagen ^2 fl 28 kr.

Z. von der Pflegschaft St. Jakob 8 fl 15 kr.

4. von der Rosenkranzbruderschaft fl — kr.

I. von der Stadt Wolfach 3^ fl

^ kr.
6. Schulgeld: Jedes Mädchen V<jährl. l2 kr, es sind

etwa ^ 2« zu 4« k
r

^20 fl

- kr.
Jeder Anabe zahlt jährlich 2 kr, es sind
etwa ^20 zu 2 k

r

q
,

fl 20 kr.

7. Naturalien: INulzern aus der Stadtmühle jährl. 52
Sester zu 48 kr 4^ ft 36 kr.

5. <Lin Garten, ein Stück Wiesen- und Ackerfeld, nieder
tariert zu 24. fl — kr.
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y. Freies Quartier 25 fl — kr.

10. An Scheiterholz i 1<i Alafter weiches
2 „ hartes

18 Alafter unentgeltlich vors Haus,
davon 8 „ für die 2 Schulzintmer.

Rest 10 „ für eigene Verwendung
oder zum Verkauf.

8 Alafter weiches zu 5 fl . fl — kr.
2 „ hartes zu (> fl 50 kr >>3fl

— kr.
I I. 2ln Accidentieni
Von einer großen deiche sweil in den 5 Amtern
inbegriffen) —

fl
— kr.

Von jedem Amt 12 kr, dies bei jeder Teiche dreimal,
jährlich ca. , . . . 21 fl — kr.

Von Ainderleichen <>fl
— kr.

Von Hochzeiten und ^unftjahrtäg 5 fl — kr.

12. Von dem Herrschaft!, fürftenbergischen Schulfond . 110fl — kr.

Im niedersten Anschlag 000 fl 4<) kr."

1832 wird Iosepb Sanier als Tebrer pensioniert', der (^rganistendiemt ver
bleibt ibm bis zu seinem Tode im Jahre 1845, Die Tehrerstelle erhält Johann
Evangelist Scvferlc, der erste „vorgebildete (Nberlebrer" Ivolfachs.
Es is

t auffällig, daß siir einen Knaben jährlich 2 kr, für ein Mädchen dagegen «8 k
r

Schulgeld entrichtet weiden mußten, Aach der Sage rührt dieser Unterschied von folgendem

Ereignisse her. „Udclhild, die ErbtocKter Friedrichs von lvolvahc, Wittib des Grafen Friedrich
r>on Fürstcnbcrg, lag einst schwer krank darnieder. Um sür ihre Genesung zu beten, unter»

nabmen die Kinder von IDolsach unter der Aufsicht des Schulmeisters einen Littgang nach
der Kapelle der Burg, Die Gräfin, davon in Kenntnis gesetzt, nabm dies sehr gnädig aus und

verlangte vor ihrem "Hinscheiden die Kinder nochmals zu scbcn, Demgemäß machte sich der

Schulmeister wiederum mit seiner Schar auf den weg, Noch hatten sie aber die Burg nicht
erreicht, als ein heftiges Gewitter mit Platzregen sie überfiel, woraus die Mädchen furchtsam
auseinander und nach Hause liefen, die Buben jedoch trotz Sturm und Wetter betend fürbaß
zogen und glücklich, wenn auch durchnäßt, die Burg erreichten. Gerührt von dieser Ergcbenbeit

schenkte die sterbende Gebieterin den Knaben das Fischwasserrccht in der Wolf und Kinzig und

begünstigte sie überdies durch Ermäßigung des Schulgeldes,"

Es is
t nicht ausgeschlossen, daß sich diese Sage auf die Gräfin Udelhild bezieht, Das

Fischwafscr geborte „feit ohnvordenklichcn Zeiten" der Stadt und kann von den Knaben aus Sic

ganze Bürgerschaft übergegangen sein. Es war sicherlich ein Geschenk der Herrschaft; dic

angrenzenden Stäbe Hausach und Kinzigtal erfreuten sich keines Fischrechts. Der Unterschied
in der Höhe des Schulgeldes is

t aber jedenfalls nicht auf Udclbild zurückzuführen. Das Schul»
gcld betrug:

siir Knaben: für Mädchen:
u>n >47s>: m/? oder > fl (nach danialiacni Geldwert kein Schulgeld erwähnt, weil die Mädchen

ein bobcr Betrag). die Schule noch nicht besuchten,
um i«i«: nichts, weil in der Besoldung begriffen. 4N kr (von srcnidcn 4« k

r ,

ib>,l): nichts, „ „ ., „ „ . 4« kr

um 175,0— 1^Z5>: 2 kr. 4« kr

,«Z5: , fi 24 kr. , fl 24 k
r

Seitl««: Z.2>>.>^ ,1.2«'^.

Das 2., 7,. und 4, Kind die Hälfte, die übrigen nichts, bei gleichikitigeni Schulbciuä',!
Seit i. Mai >x^>>wird kein Schulgeld mehr erhoben.
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Erst im ly. Iabrbundert gelang es, die „teutsche Schule", nun Volksschule ge»
nannt, ans ibrer Aschenbrödelstellung zu befreien. Die Schulstellen konnten allmäb»

lich mit semiiiaristis^ gebildeten ^ebrkräften besetzt werden (erste ^chrerbildungs
anstatt Ladens in Ettlingen 1788)', der Unterricht wurde aus die sog, Rcalfäcker
(Geographie, Naturgeschichte, j^hvsik etc.) ausgedehnt; die Unterrichtsmittel erlangten
dank der Technik eine immer größere Vollkommenheit und erslaunlicke Reichhaltigkeit ^
die Anforderungen in den einzelnen Fächern erfuhren bei entsprechender Erweiterung
der Unterrichtszeit mebr und mehr eine Steigerung, bis der Cehrplan ^>dli b den
Umfang und Inhalt des bcutigen annahm, der freilich dein pädagogischen Grund^
satze „non mults, secl inulrnm" (nicht vielerlei, sondern viel) nicht mehr gerecht
wird und an das Gehirn des Kindes zu große Anforderungen stellt.
Auch dein Langel a» zweckentsprechenden Schulbüusern wurde im 19 Jahr-

bundcrt abgeholfen 1 in Gbcrwolfach Äirci'e entstand ein S.-bulbaus im Jahre i^>0,
in Rankach (heute N?alk genannt) 1,820, in l)albmeil 1852.

Ebenso wurde eine finanzielle Vesserstellung des (ehrcrstandes nach und nack

erzielt, 1855 crsolgte eine allgemeine Gebaltsregulierung durch die Regierung,
welcke den Gemeinden die Besoldung des ^ebrers genau vorschrieb. Die einzelnen
Sckulorte wurden nach Gchaltsklassen eingeteilt, Ulolfaeb kam „als 2lmtstt.wt nn>
da es 1616 Seel«, zäbltc", in die 3. Ulassc. Ein Gesetz vom 15. Alai 18Y2 hob
dieses Vrtsklasscnsvstem wieder alis und regelte das Einkommen der Tebrcr nach dem
Dienstalter.
Ein Teil vom Gebalt des „Gberlebrcrs" wurde in Wolsach, wie sckon erwäbnt,

dureb „Naturalien und Güternutzungen" gedeckt. 18<)i> kainen si
e in folgender N?e,se

zur Anrechnung:

. 1
. Ein Garten vor dem Tor später beim Engel). 5.>>li s.

2. Ein lViesfeld im mittleren Säggrün .... 11.01 a
5. Ein Almendteil im l)ofberg 1O.595 a
4. Ein Zubußfeld nn Iakobsberg . . . . . . 5.58 a
Steucranschlag dieser 50,0^5 s

, — 484,92
Davon 5 °/g Nutzungswert 14.55^.

5. Jede Woche 1 alten bester ,2o I) Nlischelfrucht
' 10,4,>I'>

jaus der Stadtniühlej

'

82.78 ./^.
<>. 15,6 Ster tannen Scheiterholz mit Transportkosten . . . 55.81

151.14^."

Im ^)ahre I892 löste der Stadtinüller Wilhelm Schmidt oie Abgabe der Ulisck.I.
oder „!Nu!zerfruebt" mit einem Aapitel von 2225 N7, a<v Im folgenden Jahre
verzichtete (Oberlehrer Franz Schleckt auf die Güternutzungen und bezog dafür den
ei.tspreck enden Geldbetrag.

Erweiterung der Schnle in Wolfach.

Nach diesen allgemeinen Ausfübrungen über das Schulwesen seit dem letzten
viertel des >8. Iabrbundcrts kommen wir wieder des Nähern auf die Wolfacher
heimle zurück. Im Jahre 1852 konnte endlich mit Anstellung eines seminaristiseb
vorgebildeten ^cbrers der Unterricht auf die sog. R e a l f ä ch e r ausgedebnt werden,
was von der Bürgerschaft, die dnreb den l^olzbandel verkebr bis nach Holland hatte,

sckon längst gefordert worden war. Es kamen im gleichen Iabrc die ersten erfor-
derlichen Lehrmittel zur Ansckaffung, unter andcrm „Wilmscns Iwungsblätter oder
2x> Aufgaben aus der Sprachlehre, Erdbeschreibung, Naturgeschichte, Geschichte,
Technologie, ein bewäbrtes Hilfsmittel des Unterrichts". (Die Blätter waren einzeln
und auf Pappdeckel aufgezogen.) Außerdem 1 „4 Aorten, nämlich die beiden l)alb
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kugeln, Europa, Deutschland, Baden," Sie müssen nicht sehr groß gewesen sei»,
kosteten si

e

doch zusammen nur 5 fl 4. kr, und zum Aufziehen derselben genügten
insgesamt 2 Ellen Leinwand,

Im Taufe des l9- Jahrhunderts hat die Wolfacher Schule noch andere Erwei
terungen erfahren, .

Schon ^826 war der Zeichenunterricht eingeführt worden, der ansang»
lich von dem Baumeister Johann Schilli, einem äußerst rührigen und vielseitigen
Bürger, gegeben wurde. Es zeigte sich aber bald, daß er diesmal nicht am richtigen
Platz war; „er hatte sich zwar in Baurissen hervorgetan und konnte in architectoni-
scheu dachen Instruction erteilen; von Freihandzeichnen, das für die Schule zweck'
mäßiger war, verstand er aber nichts", weshalb 1828 Nlaler Joseph UZoser (sein
„Porträt" Seite 90) den Unterricht übernahm. Die Anstellung des Tcbrers er>
folgte um diese Seit jeweils „auf den Vorschlag des Stadtmagistrats" durch da;

Areisdircktorium und wurde vom Bezirksamt bestätigt, Don den 1830er Jahren an
erteilten seminaristisch gebildete Lehrer das Zeichnen und zwar in 2 lvochenstunden
bei einer Iahresvergütung von 25 fl. Der Unterricht wurde in der Regel am Sonn
tag erteilt.

Gleichzeitig mit der Zeichenschulc war eine Industrieschule für A! ä d -

chen (die erste im Amtsbezirk) ins Tebcn gerufen worden. Vis zu diesem Jahre
hatten die Ainder, „die wenig oder kein vermögen besaßen, den Unterricht im Valien,

Sticken und Flicken bei einer Anzahl Nähdcrinnen st 826 waren es I6s, welche sich
lediglich mit diesen Arbeiten beschäftigten und ihr Brot damit verdienten, erhalten.
Sogar Ainder von 5— 6 Iahren nxiren schon zu derartigen Landarbeiten hercmge»
zogen worden, mit denen si

e

sich zu Zeiten auf den Bänken vor den Häusern tv>

flcißigtcn". Jetzt wurde ein ordnungsmäßiger Industricuntcrricht mit wöchentlich
zwei Stunden eingeführt. Auf Vorschlag der Regierung sollte ihn die Frau des
Lehrers übernehmen. Da aber der damalige Lehrer Joseph Sautcr ein Junggeselle
war, wurde Magdalena Vollmer, die Tochter des Aüfcrmcisters Vollmer, zu dessen
Erteilung gegen eine jährliche Vergütung von 15 fl. gewonnen, von 1834 an geben

2 Bürgcrstöchtcr den Unterricht, die eine im Stricken, die andere im Nähen, gegen

je 13 fl Iabrcsbcsoldung, letztere, eine gelernte Näherin und Aleidcrmacherm,
unterrichtete auch im „Filctstrickcn und den damit verwandten Arbeiten, Geldbeutel,

stricken, allerhand Garnarbeitcn, SpitzcNklöppeln, im Spinnen mit Baumwolle, Flachs,
bleichem Garn etc.". 1838 lehrt ein Vctcr l)ochling, Industriclehrer, die Amber
der dahicfigen Stadt das Doppelstrickcn, sowie Zeichnen und Sticken in 4 Tagen um

5 fl 20 kr. Die erste ausgebildete Industriclehrerin wurde an hiesiger Schule 18y>!
angestellt (Frau Frieda Schamm),

Im Jahre 1869 wurde als weiterer Tehrgcgcnstand der Turnunterricht
an der hiesigen 5ck ule eingeführt, den der damalige Unterlehrcr Franz Schlecht er-
teilte, welcher als (Dberlcbrcr segensreich bis zum Jahre t904. hier imrkte, Scheu
1867 ibattc der ^bcrschrilrat die Einführung des Turnens an allen Schulen, w?
die (l^rtsvcrriältnisse es gestatteten, gesetzlich angeordnet.

Im Jahr 1 8<>9 erfolgte auch die Anglicdcrung einer sog. Fortbildung-'
schu I c an die Volksschule; die Anahen waren 2 Jahre, die Nkädchen 1 Jahr zum
Vcsuck c derselben verpflichtet. ?cr Unterricht fand anfangs an Sonntagen, später
an einem U)erktagnachmittag statt und erstreckte sich auf 2— 3 Stunde» wöchentlich.
?cr Tchrplan bot den aus der Volksschule entlassenen Schülern so wenig Neues unc>
Anregendes, daß diese dem Unterricht wenig Interesse entgegenbrachten. 1913 ent>

scbloß man sicb daher, für die Ulädchen eine sog. l? a u s h a I t u n g s s ch u l e (5ei
tcrin: lxmshaltungslebrcrin Auguste Armbruster) zu errichten, die Knaben aber am

Unterricht der g e w e r b l i cb e n Fortbildungsschule teilnehmen zu lassen.
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Während bis gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts meistens nur ein Lehrer
den hiesigen Schuldienst versah, erforderten die sich verändernden Schulvcrhältnisse (teil»
weise Erweiterung des Unterrichts in den oberen Schuljahren im Jahre 1911)
und die Zunahme der Bevölkerung (1855 — 1616 Seelen; 19 19 ^ 2027 Se?>en)
eine allmähliche Verstärkung des Lehrkörpers; heute sind 5 Hauptlehrer (Oberlehrer
Bernhard Dischinger, Hauptlehrer Pius Steinhart und Gustav Metzler) und 1 Haupt»
Ichrerin (Sophie Schwarz) an der Volksschule angestellt.

Die Schülcrzahl der Volksschule betrug 1918:

Anaben >2^ Katholisch- 212
Mädchen 129 Evangelisch q>l

255. freireligiös —

^55^

Die ^>onn- und ^eiertagsschule.
(Real» und Gewerbeschule genannt.)

Im Jahre 1855 entstand — unabhängig von der Volksschule — die sog.
,Sonn» und Feiertagsschule" für angehende Handwerker. „Der Zweck derselben war
die mehr theoretische und geistige Ausbildung der Gewerbsleute, welche ihnen bei der
«in praktischen und mechanischen Unterweisung in den Werkstätten nicht zn Teil
wurde und doch zur bessern Vcwollkommn'ung unentbehrlich w«r ; durch den Unter'
richt sollten si

e

gelehrt werden, mit mehr Geistestätigkcit zu arbeiten." Die Schule
bcsland aus 2 Klassen. In der I . Alasse, der sog. Realschule, wurden Deutsch,
Arithmetik, Geometrie und geometrisches Zeichnen erteilt. Die 2, Alasse, die sog.
Lew erbeschule, befaßte sich vorzüglich mit Nachzeichnen. Der Unterricht in
Religion wurde der Christenlehre zugewiesen; er sollte „Höflichkeit?- und Sittenlehre

in religiöser Hinsicht" bieten. Schulpflichtig waren „Söhne und Lehrlinge" im Alter
von 1H
— 17 Jahren; die Gewerbeschule konnte auch freiwillig nach vollendeten

17. bis zum 20. Lebensjahre besucht werden. Im Jahre 1853 wurde die Schul»
xflicktigkeit für die Gewerbeschule auf diejenigen „Individuen" beschränkt, „welche
sicb dem Bauhandwerk oder einem Gewerbe widmeten, das technisch-ckemischc Anint-
nisse erforderte".

Der Unterricht fand an Sonn- und Feiertagen nach dem Hauptgottesdienst,
„dessen Besuch nicht gestört werden durfte", und auch innerhalb der Woche st.itt, im
öommer am Abend, im Winter über den Nachmittag, Schulgeld wurde k^in.'S
erhoben; „dagegen hatten die Lchrjungen und Gesellen von Zeit zu Zeit eine gute
Zeichnung oder ein Modell in die für die Anstalt anzulegende Modcllsammlung zu
liefern und sich, mit Ausnahme der armen Schüler, die nötigen Zeichnungsmaterialien
und Werkzeuge selbst anzuschaffen". An Bstern mußte jeweils öffentliche Prüfung
mit Preisverteilung stattfinden nnd das Resultat der Areisregierung (Großh. Bad.
Regierung des Mittelrhcinkreises in Rastatt) mitgeteilt werden. Die nächste Aufsicht
über die Anstalt hatte das Bezirksamtsdekanat und das Bürgermeisteramt mit Zuzug
cincs Ausschusses der Zunftvorstchcr. Der Staatsbeitrag' betrug anfänglich 50,
später 80 fl

.

Die Erteilung des Unterrichts in der Realschule übernahm der jeweilige Gber
lcbrer (5

,

kr für die Stunde), während in der Gewerbeschule (Fachzeichnen) zuerst der

F. F. polier und Werkmeister Anton Schweinbold, später der Werkmeister Graber
unterrichtete (15 kr für die Stunde). Diese sind gute Praktiker; aber „die Gabe der
Mitteilung geht ihnen ab". Trotzdem findet nach ihnen wieder ein Werkmeister
Haaser, der ein Baugcschäft hat, Verwendung als Lcbrer und nach ibm '(185^) Litho»
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grapb Adolf ^ccf. Später über»abnie» der jeweilige (Dber und lluterlebrer de»
Üuterrickt ganz. Die Schlilprüfung erfolgte durch das Dekanat „im Bevsein" de-

Sei ulvorslands sStadtpfarrer), des (Nberaintnianns, Bürgernleisters etc. 1846 prinl
der Bezirksbamneister U?einbre»ner,

Die Kosten der Real- und Gewerbeschule wurden teils durch den scbe>n gencmii'
ten Staatsbeitrag, teils dureb AKttcl der Stadt bestritten. Die anläßlieb der ,Säeulcir'

fcier" des Großberzogs Karl Friedrich im ^Vchre 1828 zu einer „Karl-Friedrick-
Stiftimg" gesamiueltcn Beiträge fanden Berwendung zu einem Selmlfonds der Rcal-
und Geiverbesckmle ! alich Kriegskoslcngelder aus der Zeit der ^avolconiscbe» Arie«,

die als überschüssig im ^ahrc 1821 an die einzelnen Gemeinden verteilt worden
waren und von denen UVlfach 2!« s! 2 kr crbalten batte, flössen ?M2 zum Teil
in den Fonds dieser schule.

^n den 1860er Jahren wurde der Scbulzwang zur Real- und Gewcrbcscinilc
weniger streng durchgeführt, und die Schule batte AKibe, siel' aufrecht zu erhalten
^rst racldem durch die am I, Januar 1872 als ReichsgeseK in Kraft getretene
deutsche Gewerbeordnung den sog, Geircrbesckulzwang durch (^rtsstatut ei„

zuführen gestattete, besebloß die Stadtverwaltung, nici't nur die Lehrlinge, welch? ein
Gewerbe erlernten, sondern alle schulentlassenen Knaben bis zum Ablauf dc5
Lebensjahres zum Schulbesuch zu verpflichten,

^m ^abre I8c)2 trat an die stelle der ^,Rcal- und Gewerbeschule" die heutig
g c w c r b l i e F o r t b i l d u n g s s cl

'
u I e, jetziger weiter derselben , IXui^'I

lebrer ^rnst Restle, der aucl' den Unterricht an der gewerblichen FortbildunzsschllK

in ^cbiltach erteilt.

Die Bürgerschule.

Der rege Verkehr mit dem Auslande, den namentlich das Flöstergewerbe mit

sieb braute, batte schon längst in Wolfaeb de» lDunsch gezeitigt, den Schülern frem^
spraeblichc», n^mentlieli französischen Knterricl't angedciben zu lassen. Als im >il'r
18">4 die Städte durch die Regierung angeregt wurden, höhere Bürgers -imlen zu er>

riclnen, war du Gründung einer soleben bier in !DoIfa,-h aus sin.mziell.en Gründen
umiiögiiet-. Die Altern, welche die Ausbildung ibrer Kinder !n fremden Sxrah.'ii
für wünschenswert oder nötig bielten, sahen sich daber weiter v'ranl.^ßt. dieselben
entneder für längere Zeit ins Ausland in die Tehre oder in ein Institut zu s.hicken,
oder ihnen j?rivatuuterriciit erteilen zu lasse», >Lndc der 186:)er ).wr.' erri.ht't,'
ein kavier Sckn'eiß, „pr«sc»scm ll« I^n^u^", eine Spraclisclmle für Französisch, die
aber nur bis Anfang der 70cr "'abre bestand, trotzdem die Stadt „mit Rücksicht auf
die Bedeutung dieses Unterrichts" einen „Gemcindezusci'uß" bewilligte. Als im

letzten viertel des vergangenen Jahrhunderts in vielen Städten Bürger' und Real»
sebulen ins öeben gerufen wurden, erhoben sich auch bier Stimmen, die „die Grün
dung einer über den Rabmen der Bolksscbule hinausgehenden Anstalt mit Fremd-
sprack Unterricht" verlangten. Dein damaligen Bankvorstand und späteren Bürger-

kncistcr Bruno Bürger gelang es, 18P mit dem Rentmeister üsl, Gänshirt, dem
Vezirksarzt Dr. c?. Kürz und dem Sattlcrmeisler ^akob Sclmndt, als „Ünterncl"
mern", zunächst eine Privat schule nnt deni ^ehrplanc der Realschule» zu

gründen, deren ^eiturg Lehramtspraktikant F, Boos scheute Semi,«rdirektor in

R^eersburg) übcrnabm. Die Schule begann mit Serta u»d wurde ttufenmäßig bi-
Untertertia ausgebaut. Die Selmlräumlici'keiten befanden sich im Z,)errcngarten, d
ci

die Stadt wegen des Sebulbausbrandes iin ^abr I8<)2 kam» Raum für die Bolks
sckule in dem 1882 gekauften Eligclschulbaus batte; 18Y4 wurden der Schule drei
große und liebte Seimlsälc im oberen Stockwerke des neucrbauten Schulbauses unent

zeitlich überlasse».
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Auf Grund der zwischen der Großb. (Dberschulbehörde und der Gemeinde N)ol>

fach vereinbarten Satzungen vom 1,8. Dezember 1,893 wurde die privatschule an

Vstern 1,896 Gemeindeanstalt mit der Bezeichnung „Bürgerschule" (erwei»
terte Volksschule im Zinne des Gesetzes). Nach S 3 derselben wird der Unter»
richt nach dem Lehrplan für die 4 unteren Klassen der Realschule mit Ausdehnung
auf die lateinische Sprache als wahlfreiem Lach erteilt. , § q, ,setzt das Schulgeld für
alle Klassen auf jährlich °« fest.
Bis zum Jahre 1,909 lag die Leitung der Anstalt in den Händen des jeweiligen

Lehramtspraktikanten: seither führt si
e der Reallehrer. Die Schule erfreute sich seit

ihrer Gründung eines guten Besuchs.
Zu den Kosten leistet der Staat zurzeit einen Beitrag von 1,2V0 <?^;* außer»

dem honoriert er die 3. Lehrkraft lUnterlebrer oder »lekkerin): die übrigen Kosten
werden durch das Schulgeld und durch Sparkassenüberschüsse gedeckt. Der Fonds,
dem Apotheker Btto Baur 1913 3000 °« legierte, beträgt heute 4000
Zur Zeit sind an der Schule angestellt: I, Reallehrer (Franz Disch, gleichzeitig

Vorstand der Anstalt) und 2 Unterlehrer Johann Schuler und Franz Käfer).
Die Schülerzahl der Bürgerschule betrug 1,9^3:

Knaben 3«. Katholisch 63. von Wolfach 6H.

Mädchen 29. Evangelisch 1,4. „ Hausach 5 3.

Freireligiös 2. „ Bberwolfach 2.

79. 79.
?9-

öchulaufsicht und Tchulvisitawr.
Die Schüläufsicht unterstand, wie schon erwähnt, in früheren Jahrhunderten

der Grtsgeistlichkeit, die auch die jährliche Schulprüfung in Anwesenheit von Der»
tretern der Gemeindeverwaltung (zuweilen auch des Vberamtmanns) vornahm. Die
„Verordnung von 17g0 beließ die Schulaufsicht dem Pfarrherrn, ordnete ihm aber

noch den vorgesetzten der Gemeinde oder „einen andern fähigen Nlann zur Rlit»
aufsicht" bei. Die Schulprüfungen aber wurden durch „eigen dazu bestellte Visita-
toren" vorgenommen, welche fast immer Geistliche waren. Gegen Lnde des
13. Jahrhunderts treffen wir aber auch Lehrer als Schulvisitatoren. Im Jahre
1787 amtete in Hausach als Lehrer ein ehemaliger Student namens Georg Anton
Vrcdelin, der wegen Armut seine Studien hatte aufgeben müssen. Er war ein
äußerst tüchtiger Schulmann; der Pfarrer Karl Kaiser von Hausach nennt ihn den
„Neistcr-Lehrcr" und bemerkt in einem Schulberichte: „lvie zu Baufach werden in

den fürstenbergischen Landen wenig Schulen angetroffen werden." Wegen seiner
hervorragenden Leistungen wurde Bredelin zum „Schulvisitator" ernannt. 1,7^7

und 88 „visitiert" er sämtliche Landschulen. Auch über seine eigene Schule darf
er „selbsten referieren", während die Wolfacher Schule durch die örtliche Schulauf»
sick>tgeprüft wird. Als 1,783 Bredelin „am Gotteshaus in Schuttern" Anstellung
als Professor findet, wird bis 1,79», der „öchullehrer Nicolaus Blum zu Haslach"
öcbulvisitator. 1,792 dagegen prüft Pfarrer Hoßncr von Schenkenzell alle Land'
und Stadtschulen der Herrschaft. 1,793 teilt er mit Pfarrer Karl Kaiser von Hau'
fach das Amt. 179^ übernimmt Pfarrer Hoßner die Schulen in Schenkenzell, Kalt»
bruim und St. Roman, der wieder nach Hausach zurückgekehrte Bredelin die übri
gen Land» und die Stadtschulen. An die Stelle des letzteren tritt 17g?, als er Hausach
aufgibt, der Pfarrer Jakob Scherzinger von Hausach. 1,793 is

t der „präceptor"

* Die Stadt verzichtete dafür <8y? auf das vorschlagsrecht bei Besetzung der etatmäßigen
RealleKrerftellei der Staatszuschuß betrug anfänglich (^8?« und l8?y) nur sou ^l.

lkionik d« S,«d, wolsoch, 22
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Johann Nep. Sautcr in Wolfach Visitator sämtlicher Schulen der Herrschaf:. l?99
werden „wegen Ariegstroublcn" keine Prüfungen abgehalten. In den folge'^e»
fahren prüft wieder Pfarrer Jakob Schcrzinger von Baufach.
Die Prüfungen fanden immer um die Gsterzcit statt. Der Schulvisttator bcz?z

eine TagcsgcbüKr i^Tag und Nacht) von I. fl 30 kr; auf Vorschlag des Amts sollen
^7g8 30 kr zugelegt werden', auch wird in diesem Jahre die Verfügung getrof,'>.'n,
„daß dem Visitator jede Gcmcind von einer Schul zur andern ein Pferd stellen soll,
welches den Gemeinden keine Auslag mache und in Frohnkehr geschehen werde",
Die Schulaufsicht und Schulvisitation durch die Geistlichkeit wurde bis l86H aus>

recht erhalten, In diesem Jahre übertrug ein Regicrungscrlaß die Schula>lfsi.t't
dem GrtsschulMt, welcher aus den: Pfarrer, dem Bürgermeister oder dessen 5tcll>
Vertreter, dem Schullchrer und 3

—5 andern Mitgliedern, je nach der Brtsklaise,
bestand. Der Pfarrer war zur Mitgliedschaft berechtigt, die übrigen aber dazu
verpflichtet. Dic Prüfung der schulen eines ganzen Bezirks wurde der Areisschul.
visitatur, dem heutigen Areisschulamt, übertragen. Nur die Überwachung uno
Prüfung des Religionsunterrichts verblieb der kirchlichen Behörde.
Das crzbischöfliche Ordinariat untersagte anfänglich den Geistlichen jede Ve>

tciligung an dieser neuen Schulordnung, da si
e die religiöse Erziehung, sowie dic

Freiheit der kath. Gemeinden und Familien gefährdet glaubte Hirtenbrief vom

19. Juli l864). Die N?olfacher wünschten jedoch dringend, daß der damalig.'
Stadtpfarrcr Heinrich Auttruff in den Grtsschulrat eintrete und suchten beim erzb,
Gröinariat die Erlaubnis dazu zu erwirken, Sie erhielten den Bescheid, „daß, so

sehr auch das crzb. Grdinariat die durch das Gesuch ausgesprochene gute Ge
sinnung gegen ihren Seelsorger ehre, es doch nicht gestatten könne, durch den Vei

tritt desselben gutzubcißcn, daß ein der kirchlichen Mitwirkung entzogener Grts ,

Arcis- und (^bcrschulrat dic Erziehung der kath/ Jugend besorge". Einige Jabre
später (1871.) gestattete das erzbisch. Grdinariat den Geistlichen den Eintritt in den

Vrtsschulrat.

Anstellung der kehrer.
Das Bcsctzungsreä-'t der Schulstcllcn in den einzelnen Schulgcmcmden stand der

gn. Herrschaft zu. Bis zun: letzten Viertel des 18. Jahrhunderts stellten dic Stäbe
ibre Lehrer abcr selbst an, freilich mit „Eonscns" der gn. hcrrsebaft. 1728 erbal'
ten z. B. die 5t. Romaner durch das Bbcramt den Bericht: „Wann der jczmaligc
Schulmeister Ehristian Hermann nicht mehr anständig, so mögen si

e mit einem
andern, jedoch allzeit cbcndcr mit einem einheimischen, als einem Fremden, wieder
ein anderes Gcding machen," Erst seit der Verbesserung der Schulen im Jabrc
1783 machte dic fürstliche Regierung von ihrem Bcsctzungsrechte Gebrauch. Von

»8t 1— 1? waren Bittschriften um stellen an das Areisdircktorium in Bffenburg

zu richten. 1817
— 70 übten dic Fürstcnbcrger ihr patronatsrccht wieder aus. Seit

1862 „präsentierte" der in diesem Jahre gebildete Gbcrschulrat in liarlsrube der

F. F
.

Domäncnkanzlcv für freie Stellen jen>cils 3 Bewerber, unter welchen der Fürst
die N)abl traf. 1870 ging das Bcsctzungsrccht an den Gberschulrat, 1911 an das
Ministerium des Aultus und Unterrichts in Karlsruhe über.

Höheres Studium.

!Vcnn sich in frübcrcn Jahrhunderte» jemand aus der Herrschaft IVolfach dem
böhern Studium widmen wollte, besuchte er meistens die Alostcrscbule in Gengen»
bach oder Villingen. Dic Alöstcr ließen de» Studenten weitgehende Vergünstigungen
»amciitlicb bezüglich der Verpflegung angedcilicn, so daß auch ärmere Kinder einem
gelehrten Berufe zugcsübrt werden konnten.



Nach der Gründung des Gymnasiums in Donaueschingcn im Jahre l?78 „hat
man durch herrschaftliche Verordnung den diesseitigen Herren Räten und Beamten

sowobl als denen wirklich studierenden Untertansföhncn die höchste N?illcnsmeinung

dahin eröffnet, daß alle acl srnclio zu verwendenden Subjecta, wann änderst solche
ibrc Versorgung im Fürstenbergischcn erlangen wollen, das neu errichtete Gymna
sium in Donaueschingen zu frequentieren hätten, Nur jene werden von crsagtem
Gvmnasio dispensiert, welche sich ausweisen können, daß ihre Subsistenz durch Stipen-
dicngenuß, Aosttag oder Verpflegung von Alöftcrn erhalten werde".

„1778 suxpliciert der hiesige Aübler Nlathäus Tcnz für seinen Sohn Teonh.
kenz, der am Gymnasium der Benedictincr zu Millingen studiert, weilen derselbe
'.regen der Nlusic die frcye Lost in den, Benedictincr Ülostcr genieße und Gelegen»
bei! babe, das Grgclschlagen ohncntgcltlich zu erlernen." Es wird ihm das Studium
inMillingen für t Jahr bewilligt; „nachher soll er den Scrcnissimum iticht mehr mit
einer sollen Bitte behelligen". „1791 hat Apotheker Schmid in Wolfach seinen Sohn
ohne Anfrage auswärts studieren geschickt', er wird zu einer Strafe von 7 fl ZO kr
angezogen."

„180 ^ erhält ein Bürgcrsohn von N)olfach die Erlaubnis, in Millingen ^ Jahre
sich der lateinischen Sprache zu widmen; er muß alljährlich die Studienzeugnisse vor-
weisen; wenn sich im ^. oder 2. Jahr ein schlechter Hortgang zeigt, wird ihm das
studieren eingcbotten."

Wen» zu viel Untertancnsöhne sich dem Studium widmeten, so daß die Zahl
der in den fürstenb. banden zu besetzenden Stellen in keinem richtigen Verhältnisse
mebr zur Zahl der Studierenden stand, wurde das Gberamt jeweils beauftragt, den
Eltern entsprechende Aufklärung zu geben. Schon die Schulordnung vom Jahre
1746 tadelt, daß zu viele Untertanen studieren und „die Eiteren, wo nicht alle, doch
wenigst ihre mehristc Nlittcl zum größten Nachteil der übrigen Ainder nur auf
eines verwenden, und zuweilen sich sclbstcn in grossen Mangel ihrer eigenen (eibs-
Nahrung setzen". 'Um „nicht taugliche Untcrthanssöhnc zeitlich von dem Studircn
himrcg zu thun", fordert die genannte Schulordnung, daß alljährlich die Zeugnisse
der Studierenden beim Amt eingereicht und von diesem der Regierung zugefübrt
werden. Wer in Betragen, Fleiß und Fortschritten sich nicht als gut erwies, mußte
„einem convcnablcn spasscndcn^ Handwerk oder anderwcithcn Profession" zuge

wiesen werden, „auf daß die Herrschaften nicht mit so vielen, theils in dein studio
erstickten, und tbcils nach denen studiis, auß Abgang einer Accomodation sVerwend-
barkeit!, nur müssig herumziehenden, und zu andern Professionen nicht mehr taug»
lick'en Ccutbcn, von andern Jnconvcnicnzcn sUngchörigkcitcnI zu geschweige,!, an»
gcfüllet werden".

Nach einer Verfügung von 1757 durfte überhaupt kein Untertan mehr ohne
bcrrsch östliche Erlaubnis studieren. Dcsbalb wird „I8»2 dein Stadtschrciber Vaur
in Wolfacki die olmangczeigte Vcrwendrmg seines Sohnes Roman Baur zum Stu
dieren verwiesen und das gleiche dein Ehirurg Fidel Biibrer, doch daß der erstcre
seinen Solm fortsludicrcn lassen, letzterer aber sich verbünden solle, seinen Sobn zu
einer Kunst zu verwenden, dcrwcgen ibm das Studieren bis in Syntar sScrta ^Unter

tertia! gestattet scye; hingegen soll den Eltern des Alois Schmid von Wolfach, wie
auck des Joseph Echle und Jolxmn Armbrustcr von Gberwolfach das Studiercn-
lasicn der Söhne ganz niedergelegt werden".

Seit dem Jabrc ^773 wurden „die l^timoniä m«rum et stucliorum sSitten»
»nd Studicnzeugnissel auch von denen Beamten und anderen verbrodetcn ^besoldeten!
Dienern ihrer Söhne", die bis dabin von dieser Forderung befreit gewesen waren,

rerlangt.



^778 erschien folgender Erlaß: „Seit einigen Iahren widmet sich die studierende
Jugend so sehr dem geistlichen Stande, daß zu ihrer Unterbringung und Versor
gung die geistlichen Pfründen wcitbin nicht erklecken; der Fürst hat resolviert, in
den folgenden Iahren in so lang keinen lirulum rnensae mehr zu erstatten, bis die
Anzahl der Titulanten jener deren von der Herrschaft!. Eollatur dependiercnder
Beneficien besser proportioniert sein werde." (N)er von der gn. Herrschaft den l'irw
lum mensse erbiclt, batte Anwartschaft auf Anstellung in den fürstenb. Landen.)
1.782 wird verordnet, „daß hinfüro kein Anab zu höheren Schulen gelaßen

werde, ivelcher nicht volle Kenntnis aller der gemeinen schule sElementarscbulc,

„teutsche Schule"^ vorgeschriebenen Bücher inne habe, und daß auf dem fünü.
Gvmnasio kein Anab angetton^me,, weroe, der nicht sein 1,2. Jahr vollkommen er>
reicht habe". (Einheitsschule!)
Trotz dieser Einschränkungen is

t „der Hang zum Studieren immer noch so groß,

daß die Anzahl der Studierenden mit den Aussichten zu ihrer künftigen Versorgung
im Vaterlande kein Ebenmaß hält" ; die Aussicht auf „ein Unterkommen in fremden

Reichslanden wird auch immer schwächer". 1803 fordert deshalb ein Regierung;»

erlaß „nebst Fähigkeiten und guten Sitten das erforderliche VevmSgen zur Bsstrei-
tung der Kosten ohne Nachteil und Verkürzung an der Erbsportion der Ges^K visier
des Studierenden". „I?a der privatunterriä't, den zuweilen die Herren Geistlichen
und VrSceptoren in Städten erthcilten, zu Fortsetzung der Studien Veranlassung
gab", so wurde derselbe ^805 „unter Vermeidung angemessener Ahndung obnc

vorher erlangte höhere Bewilligung verbotten und jedem Amte aufgetragen, den
Eltern eines Annben, welcher einen solchen Untervick?t nahm, das Studieren lassen
unter einer anzudrohenden angemessenen Strafe ohne weiteres einzubieten".
Der allzu große Zudrang zum höheren Studium is

t demnak kein neuzeitliSe-
Nbel.



Am Zusammensluft vsn IVslf und Ain»ig,

Vierter Abschnitt.

Sinigee ü6er (Necßieyerßättmsse.

Das älteste ZVolfacher ^>tadtrecht.

cber da- älteste ^tadtrccht Wolfachs geben uns das sog. „pergamentin
Vüechlin" aus dem Jahre 1,3^?, eine „Abgcschrifft des papürin Bücchlins"
lGriginal verloren) aus dem )ahrc s687 und das Bürgerbuch aus den

fahren 1470—1509 Aufschluß.
Lrstcrcs berichtet uns, daß anno doinini 1,34.7 „an dem nchsten zinstag nach

st
. Gallentag Friöerich der schultheiß und ^ie zwelf gcmainlich der.stat ze Wolfach"

^ccbt und Urteil nach dem Recht der ötadt „Driburg" (im Brcisgau) aufstellten;
die Ritter waren: Alber von Gvpchen (aus dem )pvicher Dicnstmanncngeschlecht),
Eobans der Bcchcrcr, b)ainrich Aicnast, <^uonrat von Aichhalden, Berhtold der
Äofwan, Berhtold der kangc, ^oheins l)uotcr, <^uonrat Langenbach, (^uonrat
^cmxc, Sifrit Ganter, Alber Wilmar, t)cnni der öchmit.
Ls folgen nun einige Rcchtssätzc, die folgendermaßen lauten:
,,^r sont wissen: wer der ist, der rehtlosc ist, und bclütct vor males is

t ge»

wcscn sdcr „rechtlos gesprochene" wurde nach damaliger Sitte bcläutcts, das man nit
cin dem rcrlicrcn noch bessern sbüßen^I solti; man sol ocb nicman, der rehtlosc ist,
imü rcbt wider lassen; und n irt der rehtlosc crsclagen, der in schlcht, der besser
nicman nüt."

s^wer rechtlos gesprochen war, konnte den Schutz des Gesetzes nicht siir sich in Anspruch

nebmcn; wer einen Rechtlosen erschlug, durfte nicht zur Rechenschaft gezogen werden.^
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„Alan sol och wissen: wer der ist, der des rattes dekainen seinen) velschet an sincm
aide und an sinen eron sLKren), das der zwclif iar sIahr) sol vor der stat sin
und mag im das weder Pfenning noch nieman abgcncmen, und sol man och
kamen Pfenning dq für ncmcn und ^ol man es also merken: als mengen ribtcr

sRichter) aincr rclschet, als menig iar sol er vor der stat sin, und der denn wirt
verbotten, der sol vor dem burgvridcn sBurgfricden) sin," ,

swer einen Richter in «Lid und Ehren verletzt, is
t des Burgfriedens verlustig und wird

aus der Stadt verbannt; er darf seine Schuld nicht durch Geld büßen.)

„ZNan soll och wissen: wa zwen mit aine ander kriegent und sprichet aincr ze

dem andern „fclahe mich!" Das sol er von reht besscron der, der icnen schlecht, won
kainer het über sich selber ze erlobcnd b

i vriiem gcrihtc."

sNiemand darf sich selbst Recht verschaffen; er muß vor das freie Gerichts

„!Nan sol och wissen: das ain erber burger ze N?olfach starp und lies der wib
und knaben und tohteran sTöchter); nu starp och der selben kinde aines und liesse

daz andrü kint sund hinterließ ein, Aind), darnach starp der kinde aller mueter und
brachte die das guot, das ihr wirte IMiemannI selig hat gelassen und och si

e

untzint
«in ir tot sbis zu ihrem Tod); dar umb crtaltont surteilten) die von Driburg: won
der kinde vatter tot wcre und der kinde muotcr daz guot in ir hant gehabt l?et untzint
an ir tot, das iro baidcr kint billicher süllin erben dcnnc ir kindes kint."

sRinder erben vor Geschwisterkindern; sind also Enkel vorhanden, deren Vater oder

Mutter gestorben ist, dann erben nicht sie, sondern die Wheime und Tanten gehen vor mit

Ausschluß der Neffen und Nichten.)

„Vis is
t sundcrbare von unser stette vrihait, das von alter her von unfern

vorder« her rücrct."

„Darumb soll man wissen: wcnne uns ain herre abgat, das got wende, wcnne
dcnne ain herre dar nach kumet, das dennc die burger sont an in vorderem, er schwere

u
s den hailigcn der stat und den burgern ir vrihait und ir reht stette ze lassend, und

wennc daz bcschibt, so sond im die burgcr denne schweren und tuon, daz sü von

reht tuon sont. Wer och, das üch kam not dar über angat, so schent üwcr vriliait
und üwer bricf an, wie das stände, dar nach richtend üch denne."

^wenn ein Herr mit Tod abgeht, was Gott verhüte, und es kommt ein anderer Herr,

so sollen die Bürger von ihm fordern, daß er schwöre bei den Heiligen, die Freiheit und das

Recht den Bürgern zu lassen; dann sollen die Bürger dem Herrn huldigen, werden die Burger

in ihren Rechten beschwert, so sollen si
e die Freiheitsbriefe nachlesen und sich nach dem richten,

was in diesen steht.)

sVon anderer l)and des 13. ^>abrh.) „Man soll wissen: wer ainen zug ziehen
wil mit der minder urtcl gen Friburg, daß der sol swcren zuc den hailgcn, er

si
g

wip oder man, daz imc der zug lieber sig denn drü pfunt Pfennige, es wcre dcnnc,
daz unser Herschaft von Fürstcnbcrg oder ir amptlüt von iren wegen ziehen weltent, die
bedörsent darumb nit sweren."

sBerufung gegen ein gefälltes Urteil beini Stadtgericht in Freiburg einzulegen, is
t nur

gestattet, wenn das Streitobjekt einen Wert von Uber z <F darstellt.)

Die „Abgeschrifft" des papürin bücchlins enthält in 27 Artikeln das eigentliche
5tadtrccht. Ts lautet wic folgt:

„>l. Zum crstcn, wenn unß von lVolfach ain l)err abgät, und wir aincm an
dern Herren huldcn und fcl^ncrcn sollen, so is
t gewöhnlich und unser allt l?erkhoni'
men, daß unß unser l)crr voran schweren soll, uns getreu und holdt zuc sin, und lasse»
belvbcn bcv allen und jeden unfern Briefen, Freiheiten, gewohnheitcn und llerkhom»



mcn, die wir von seinen Gnaden und von seinen Vordern handt, und von unser»
Ordern hcrbracht handt, und uns by Recht blüben lassen, und unß zum Rechten
zuc helfen und zue schürmen, nach seiner Gnaden ungefährlich."

„2. Item darnach sollen wir dann seinen Gnaden widerumb auch schweren,
allßdaim daß von Alltcr Härkhomcn ist, und nach Ußwcyßung der Briefs, so wir
bann haben,"

„2. Item es is
t

auch gewohnlich und unser Härkhommcn wann unß ain Herr
am Schuldtlxisscn geben und setzen will, daß soll er thuen mit aines Raths Willen
und Wissen, und solle dann derselbe Schuldtheiß unserm Herren und der gemäinen
5tatt Wolfach schwehrcn Trew und Warhcith, und ain gleicher sgcrechter) Schuldt-
beiß ohne geschrdt zuc sein, und unß helfen zuc beheben, bei allen unfern Rechten,

Frevheitcn und Hcrkhommen."
„4. Item ct

z

soll auch «in Schultheis und ain Rath die Schlüssel der Statt zu
ll^olfach versorgen, zue dem allerbesten alls sy dunkhet, daß sv dem Herren und der
5tatt versorget sigen."

,„5. Item es is
t

auch gelvönlich und hcrkhommen wann ain Zwclfcr abgaut
oder stürbt, daß dann die andern Zwelfer zwen erwehlendt uß der Gcmcindt, undt

wcllchcn unser Herr under denselben zwaycn nimbt, zue einem Zwölfer, ahn des
abgegangen statt, derselbe soll dann in das Gericht schweren, und dem würdt bc-

sckeidcn zue sc
l

weren, das er unserm Herren und der Stadt alle ihre Recht, Frey
bcitcn und Herkhomen gctrewlich handt haben soll, und Recht zuc sprechen, nach
Tiag und Antwurt, nicman zuc ^icb nocl> zue Ceid, und heirniblichcn Rcuith sRatl
sein Lebtag zu vcrschweygen, ohne all geverde, das schllvert ain jeglicher Zwelfer,"

„6. Item auch is
t

gewohnlich und Härkhommcn, daß der Burger Pfleger
s^ürgcrmcistcr), >n clche die seindt, alle Jahr uff den zwenzigisten Tag, ungefchrlich
wiccrrecl ncnt sdie Stadtrcchnung machen), undt wenn daß geschicht, so walet ain

<?auth zwen ander, und wen die gewehlct werden, so schickht mann nach «im Schuldt-
heißen, dem gelobendt sy, unserm Herrn und der Stadt das Best und das wegst zu thun.,,

„7, Itcm cß is
t

auch geivöhnlich und Herkommen, waß Anecht sStadtbeamtc)
die 5tatt bedarf, daß da der Schuldtheiß zu ainem Rauth sizt, und umbfragt, und welche
carzue erkhcndt und crwehlet werden, mit dem mehrern ^Stimmenmehrheit), die soll
der Schuldtheiß beschickhcn für Rauth und soll innen sihnen) endtscheiden unserm
Kerrcn und der Statt zue schweren, alßdann das gewöhnlich und Hcrkhommen ist,"

„8. Item auch is
t gewöhnlich und Hcrkhommen, daß unser gn. Herr, des Jahrs

mag zircy offene Gericbt haben, wenn cr im Jahr will, umb Unzucht sUnsitte, Un
recht), undt da fragt dann ain Schuldtheiß den Rauth des Ersten und ^etlichen
sjcglicl-en) besonders, ob erIchtzit > etwas) witz, das imann unserm Herren oder der
5tatt bessern sbüßen) soll, und wellchcr von ainem Zwclfcr beseit sangezeigt) würdt,
der is

t oucb beseit, und der mucß unserm Herrn besseren und auch der Statt, wie sich
dann das Gericht mit dem mehren erkhent; darnach fraget cr dcr Stadt geschwornen

Knecht auch uff Ihre <Lvdt, und welchen ihr einer rücgct, der is
t

auch beseit; darnach
fragt er alle Wurth, und arm und reich, imd welcher da mit zwaven beseit würdt,
der is

t

auch beseit: unö wehr beseit würdt, als vorgcschribcn stcct und aines Frcfcls
verfällt, dcm würdt zuc dcm Rechten gesprochen, daß er besseren soll unserm Herrn

ö E und l helbling umb ain Sccklxl, und der Statt 3 ,^ und das sollen alles Thü-
bingcr sein, oder aber Wchrschaft darfür, und is

t

ihc sjc) für 3 Thübingcr 2 ^

irebrscbaft; und waß Besserung sBußc) under dreyen Pfunden crkhcnnt würdt und
verfällt, da gchört daß drittheyle dcm Schuldtheißen abn unscrs Hcrrn statt, und
der Statt die zwcen Thcyle, und nimbt man» auch noch Wchrschaft ihe sjc) für

Z Tübinger 2 ^. Und was Unzucht oder Frevels gcschi^t uff dcr Drinkhstuben
oder under dcr Stuben, die soll man zwcyfeltig bessern."



„9. Item mehr is
t gewöhnlich und Härkhomen wäre ob Ihcman fjemandf

keinerlei Unzucht sUnrecht) oder Frevels widerfüere und beschehe und der für den

Schuldtheisen khämc uli^d klagete, dem mag der Schultheis gebieten, die <^lag zue
volnfüchren und da soll den der erste Sieger) die T,lag fürbas clagen und polführen
und darumb ain Recht suechen, und waß unscrm Herren und der Statt damit

Recht gedevcn soll, dem soll und mag mann dan nachgehn."

„10. Item is
t

auch gewohnlich und Härkhomen, daß unser Herr kein Bürger
fabcn > gefangen nehmen) und gewaldtsamen soll^den mit Rauth ein Schuldthcißcn
und eins Rauthß zue Wolfach."
Randbemerkung: ,,^«w: under diesem statuto oder gesetztem articul hat der

hochgebohrene Herr Vratislaus, Graf zu Fürstenberg, unser gn. Herr dero gn, !Nai>
nung mit aigenen Händen geschriben, wie im Stattbuch zu sehen."

—

Item fürohin is
t gewöhnlich und Härkhommen, das ain Schuldtheiß und

ain Rauth, und die ganz Gcmeindt und gemein Stadt ußricht all Gemeinde, Holz,
veldt, Wcildt, Wasser und Wevdt und damit thuct und lent slassenf, daß sy bc»

dünckht, unserem Herrn und der Statt das Nuzlichest, Ehrliches! und beste sein, nach«
dem, und sich denn das erkhcndt würdt, mit dem merenthevle, und hat uus Ihenmn
Uczit darein zue tragen fcs hat niemand etwas darein zu tragen). Und is

t

aua> daß

Wasser unden anschcinbarlich gegen unseren Herren von Fürstenberg ußgelaucbnet,
und oben ahn Ußgen sbeim Ausg«ng) der Herrschaft von Württemberg, und wellcber
ain Salinen oder «in öachs in unser Allmendt Wasser vacht, der soll in unscrm Herren
halben geben."

„12. Item waß nottürfftig is
t

zue gebüetten oder zu verbietten, da soll am

Schuldthcitz zue einem Rath sizcn und umbfragen, und waß damit mit dem nvchren
crkhendt würdt zue gebictten oder zue verbietten, unserem Herrn oder der Statt,
dem soll nachgegangen werden."
„1,3. Item is

t

auch gewöhnlich und Herkhommen, wenn ain Herr einen Aürch>
Herrn oder ain früemesser Kör geen Wolfach sezen will, saß er daß thuen soll mit
Wissen undt Willen aines Schuldtheissen und aines Rauls, und soll sy angodingcn
zue globen sgeioben), das s

y

khein Burger bekhümberen sollen mit kheinen frembden
Gerichten, weder geistlich- noch weltlichen, sonder sich mit Recht vor dem Geriet zuc
Wolfach benüegen lassen."

Anm. In der Praxis wurde dieses „Herkhommen" nicht berücksichtigt. >S?4 beruft sich

die Stadt auf ihr Recht und fordert, der Herr solle einen Pfarrer und Lrühmesser mit ibr.'M
willen setzen; der Betreffende müsse geloben, keinen Bürger mit sremden geistlichen und weit»

lichen Gerichten zu bekümmern, sondern sich mit Recht vor dem Gericht zu Wolfach begnüge»

zu lassen. Bberamtmann Branz bemerkt auf diesem Aktenstücke, „dies sei aus einem alten,

I5Z> renovierten Buch genommen". Auf der Rückseite is
t

ferner bemerkt, „man meine nicht,

daß die Stadt sich Kollationsgerechtigkeit ^Besetzungsrecht) anmaßen wolle; die Herrschaft
werde gegebenen Falls wie Kisker die Pfarrei mit tauglichen und so viel möglich qualisizierien

Priestern besetzen".

Auch i?78 „verlangt die Stadt sehr unbcdachtsame", daß „ohne vorwissen und <Limoil>

ligung" die Herrschaft keinen psarrer (noch Schultheißen) zu Wolfach aufstellen darf. Vie

Herrschaft behauptet, „daß ihr nach dem Ainzingerthaler Urdario de anno 1552 der Kirchensatz

^Besetzungsrccht) zu Wolfach ohne einige Limitation zustehe und mit diesem auch die unfiir»

denkliche Gewohnheit übereinstimme". Das ihr »gantz unbekannte Statutenbuch ^gemeint is
t

„das papürin büechlin") kann si
e

nicht als legales Instrument anerkennen, weil es nicht im

Griginal, sondern nur in einer Abschrift vom Jahre 1687 — die erwiesenen Gebrechen unter»

warfen — vorhanden und sine llie er consule ^ohne Tag und Jahreszahl) abgeschlossen, auch
von den Grafen nicht confirmirt ist. Die Stadt wird daher mit ihrem Gravamen ^Beschwerde)
abgewiesen,"



Item und is
t

auch von Altersher Recht und Herkhomcn, daß ain

5chuldthciß und «in Raut Heyligen Pfleger sezen, welche sy dunckhen die unseren
Herrn, der Stadt und den Heyligen aller nuzlichest und aller wegst sigendt und sond
Isollens dieselben Heilgen Pfleger Rechnung thuen, vor aincm Aürchherrn und vor
aincm Schuldtheiß und ainem Rauth."
„55. Item mehr is

t gewohnlich, daß ain Schuldtheitz zue Wolfach Gleydj
sGcleites mag geben von unsers !?errn wegen, einem jetlichen, er sige Edel oder
Unedel. Wehr aber derselben ainer, dem Gleydt geben würdt, einem Burger schul»
dig, verbütte den derselbe Burger dem Schuldtheißen, das er demselben khcin Gleydt
mehr geben, dannocht möcht der Schuldtheiß demselben dasselb Glevdt geben, und sollt
im dann darnach khcin Gleydt mehr geben ohn des Burger Willen, oder biß der
Bürger ron demselben bezahlt würdt. Und is

t

auch gewohnlich, wann» ain

5cbuldtheiß nit anheimbsch ist, so mögen der Burger Pfleger ahn der Schuldtheißen
statt Gelcidt geben, oder zwen vom Rauth, so mann der Pfleger auch nit gehaben
möchte,"

«l6. Item es is
t gewöhnlich und Härkhomen, wen mann die Sturm leüthet, so

mag ain Schuldtheiß das Banner nemen und das undcr ain Thor tragen und soll
zuc im beruefen des Rauths, alß vil er gehaben mag, und mit denen zue Rauth
werden, ob mann es tragen wölle oder nit, und wenn mann das empfehlen wöll,
und wenn das empfohlen würdt, demselben und denen, die er zue im nimbt oder im
zugeben werden, soll jedermann gchorsamb sein, und soll jedermann damit gen
bev seinem Eydt, und soll nieman daheim ohn Verlaube bleybcn, oder presten halb
scine^ Ceybs."

„?7. Item wenn Gebrüst Schaden, Gebrechens ahn den Alühlinen wehr, da
gicng ain Schuldtheiß und «in Rauth zue, und hicllt sich der lUüller nit, all- er sich
wallten sollte, es webre an !Ueß, an Zargen, ahn Wasser pewcn sWasscrbautcnl,
oder an andern Dingen, den soll man strafen mit Recht."
„t8. Item welcher Burger N?ein khaufft, uff ainem faylen ZNarckht, der soll in

geben umb «in pfening sum einen preist, allß man in erlaubt, er wölle in dann
sclbs trinkhen."
,,!9 Item was uff den offenen Alarkht feyl kombt, e

ß

sige Aorn, Brot,
5chmalset, Fisch, Ankhcn, Schmalz, <Lyer, Aeeß, Bbs oder ander Aaufmannschaz, die
soll ain jetlicher Burger oder ain Gast mit dem andern Burger, der darzue khombt,
und das in sein Haus brauchen will, umb sein gellt theylen söhne Aufschlags. Und
kaufst «in Burger Ichzit sctwasl, der darf es mit dem Gast nit theylen, er theüge es
denn gern."

„20. Item auch is
t gewohnlich und Härkhomen, welcher frcmbder Anecht

Burger will werden, der soll ain !Uarkh Silbers han uff ainem Hauß zue N)olfach,
und soll schweren Burger Recht fünf Jahr zu hallten, und Fcür und Rauch zue
haben, und soll fünf Schilling Hällcr geben, so er das Burggrecht emvfacht und

schwert, und welcher von Wolfach ziehen will, wehr der Ihcman Uetzit setwass
schuldig, der möcht inn heben mit Recht umb sein Schuldt."
„2^. Item wellcher Burger auch sein Burggrecht uffgeben will, der mag daß

ufgebcn mit dem Halm, und der soll den in acbt Tagen rumen und weder Feür noch
Rauch mehr hie haben, und soll an einem offen würth zehren, und khein Gewcrb

trevben, denn alls ain anderer Gast."
„22. Item es is

t

auch gewöhnlich und Herkhomcn, daß unser Herr nieman zue
Wolfach bei unß frev soll sczen, öenn mit aines Rauths und öcr Gemein willen."

„22. Item auch is
t gewohnlich und Hcrkhomcn, waß frcmbder Anecht gecn

Wolfach khcmcnd und do wohnen und dienen wollen, das die unscrm Herrn und
der 5tadt dasclbs schweren sollen Trcw und U?abrbcit, und wellicbcr Dienstknccht



-
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—

oder frcmbd U7cmn cincn Grevel oder Unzucht thuct, den mag ain ^chuldtbei«
darunÄi wohl handthabcn, zue dem Rechten, und maß unnserm Herren undt der
Statt von Recht dardurch geschehen soll, dem soll und mag man nachgchn."

„2^. Item es is
t

auch Härkhomen und gewohnlich, daß man das säiwarz
Gewüldt jagt, und facht und davon gibt man unscrm Herrn sein Haupt Recht,"

„Die Freyung."

„23. "Item mann soll auch wissen, daß aller Zwclffer sHäuser der Rathsherren!
Hcußer zue Wolfach frcy sindt, allß dann daß bizhör sbishcrl' Sitt und Gcwobnbeit

is
t

gewesen, wehr in ain Freyung khombt, der is
t frcy sechs Wochen und ziven Tag,

und mag er in der Zeit drcy schucch für die schwellen khommcn und wider hinein,
oder aber in aincs andern Zwölfers Hauß, so is

t er aber so lang leben so lau«!

frcy, doch ußgcnommcn ob der Zwölfer ain offner Gastgeb würdt sWirts is
t. !>a

is
t

Undcrscheidt innen, und sollch Undcrscheidt stand hin zu den Richtcren."
„26. Item auch is

t gewöhnlich und Härkhomen, welcher der ist, er sige Bürger
oder seßhaftig unnd wohnhaft zue Wolfach, unnd der die vierten <^>ag uff sich gc>>
laß, daß er zum Rechten nit antwurt, der is

t

unscrm Herrn verfallen ZK Tbübingcr
und der ^5tadt 3 st

. Und ninrpt mann auch noch Wchrschaft für 3 Thübingcr 2 H,"

„27. Itein auch is
t gewohnlich und Harkhomcn, daß ain öchulthaiß und ai»

Rautb mit ainander bcsechendt unnd pfächtcnd seichen!, wenn sy das ain Nottdurfst

bedünklst sein, alles Gewicht, und alle U7eß, unnd waß sy darundcr findet, da-

strafbar ist, dem goth mann nach, allßdann Harkhonren und Recht ist."
—
.

Diese 27 Artikel bilden die Grundlage des Wolfacher Äadtrcchts. 5ic wurden
erläutert und ergänzt und je „nach Gelegenheit und Gestalt der Zeiten und Find»»«
der dachen Beschaffenheit imit gn. Herrschaft obrigkcitl. Konsens) in «in und ander»

puncten oder Articulcn gemindert und gemehrt" durch „Brdnungen", die in dem

^tadtbuch von 1470, dem Bürgerbuch von 1687 und in der ötadt Wolfach Policev-
ordnung von l637 zu finden sind und die gelegentlich Erwähnung finden werden,

„von bürgerlichen Beclagungen."

„B°on gichtiger scingcstandcncr, zugegebener^ schulden wegen, wo clag fürn

schultbaitz oder stabbaltcr koinpt, soll der stabhalter fragen, ob einer der schulden
gichtig sige, sagt dann der glöbigcr ja, so soll in der stab gcbictten, den clager in

acl^t tagen zu bczaln mit gelt, pfänden oder sunst, damit clcgcr unclagbar gemacht
werde. Bcschicht das nit und kompt vcrrcr sfcrners clag furn stab, so seil der

sclultbciß den statkncclt dein frömdcn umb «in H lihcn slciben, zur Derfügun^
stellcnj und dem liaimscbcu nach der statt recbt, der sstattknechts sol mit dem cleger in

des s^uldncrs bußwonung gon, er si
g

dahaimcn oder nit, so soll der statknccht ver»

pfcndcn den cleger mit pfänden, die gclts wert sigcn, wöllichc pfand sollen aä't t«
still ligen, und werden die nit gelöst, also das dem clcgcr nit ain benuegen in der ;i>

bcscl-ehcn ist, so soll der stattknccht scluildig sin uff dic necbst mitwoch naeb den

^ tagen dic gegebenen pfand umbzuschlalien svcrsteigcrns straks, und mag ainer die
sclmld uß gegeben pfänden nit lösen, soll der stattknecht uff stundt hinder siä> ge>n
lind incr pfand. Köllen für und für, biß er dem schuldncr sin gelt löst. Hctt aber
einer nit varcndc pfand und oz man li'gcndt gut in Pfands wiß angriffen müst, dz soll
inan umbschlaben dry vierzebcn tag st
t

Mosens nacli der stat recht. Wo ainer cum
gast der scbulden logcnlxir Iablcugncn>d> ivcrc, dein soll in gast wiß gericht werden,
und so aber ainer aim burgcr logcnbar ivcrc, sol im der stab gebieten, dem cleger
by penn 2 st

,

uff den ncchstcn rcchttag dcr clag zu wartcn, und darf witter nit für-
gebieten." (Wolfacher ^tadtbucli l47l).)



— —

„Der Statt !Volffach policcvordnung ^687" führt über solche „bürgerliche
Bcclagungcn" aus: „Demnach von alters Hcrkhommen daß, da ein Burger oder
Beywohner, von aincm andern inhäimischen Bürger oder frcmbdcn Ußländer umb
Schuldt wegen angefordert n orden, daß selbiger crstlichen vor den Schuldtheiscn
gcnonnncn, der dann zue fragen macht gehabt ob die Schuldt jüchtig feingestandenZ
und bckhandtlich seyc, )ft nun der Beclagte der Schuldt gestendig gewesen, hat der
Bcclagtc ime sclbs ain zueläßig Ziehl vorgeschlagen, und nambhaft inachcn mögen,
seinen Kläger clagloß zu machen. Da aber der Beclagte solch sein selbs genracht
Sich! übcrtrcttcn, und von seinen Kreditoren wider beklaget worden, hat der
Schuldthciß von Staabswcgen Macht, ime noch ein Termin der Bezahlung und bei
Tburnstraf zu uferlcgcn."
„So nun vom Bcclagten ain solcl^es aucki nit gebalten, is

t volgcndts die fach
ercrst ferst, nicht von Anfang anl für Stattgcricht gewisen, alda dann vom Richter
jhe nach Befündung der fachen gestaltsame, in einer benandten Zeit, bei Angriff
Pfändung und Stadtbrauchß, dem Bcclagten die Bezahlung zu leisten gerichtlich
ufcrlegt worden. Damit nun der ein Zeit Hers eingeschlichene Mißbrauch —
indcme ein jeder gemeine Schuldtsach gleich anfangs für den Richter gezogen werden
wollen — widcrumben abgcstclt, auch die Burger in bessern gehorsam gebracht und
erbalten werden mögen, da ordnen und schliessen wir einmüctig, daß hie oberwehnte
alte Stattbräucbige Grdnung wider renovirt und hinfürters ncgst lautender inaaßen
vestiglicb obserrirt und gehalten soll werden. Aue öcm eitdt soll ime der Schuldtheiß
ain «igen Manual oder prothocoll halten, darein er waß vor ihme in obangedcüten
gemeinen Scbuldtsacbcn jcdesmahlcn verhandlet würdet, zur nachrichtung vermerckhen
und cinscbrcvben khan."

„!? o n p f ä n d u n g u n d c r l a n g t e n R e ch t e n." Wenn dann ein glau»
biger, er scv inn> oder ußländisch, u

f einen Burger oder Beywohner obstehender»
maßen erlangte Recht und Stadtbrauch erhalten, da soll u

f

sein des gläubiger-
begercn und anrüefen ime den ncgstcn Mittwoch darauf der Stattknecht beim Schuld'
ner ain pfandt abhohlcn, und da solches in ^ Tagen nit abgelöst, allsdann mit
dem anderen wie auch dem dritten pfandt glcichcrmasfen wie von Alters l)erkhommen
vcrfabrcn. So nun die'-drev vierzehen Tag, das is

t

sechs wochcn verlaufen, und der
gläubiger nit bezalt wurde, so soll den? Tläger ohn all weitere Mittel so vil und
gnug Pfändung gcvolgt und in ofncr Gandt vcrkhaufft werden, bis er umb sein
geclagtc Schuldt und zucrkhanöten Uncostcn zu gcnüegen bezalt würdet."

„Soltc aber sich der Beclagte so frcvclich erzeigen und eines solchen Proceß mit
worten oder der That widersczen, darunder jhcmandt schlagen schelttcn oder ander»
werts ungcvürlich bcläidigen, so soll gegen dcnsclbigcn oder denen, jbc nach !?er«

würklicn willkhürlich obcrkbcitlich und bürgerliche Straf vorl^chaltcn sein. Darnach
wisß sich ain jeder mit Bescheidenheit!) zuc vcrbaltcn."

„Solte aber ein gläubiger also hinläßig sein, und seinen erlangten Rechten
obcrwcntermaaßen nach Stattbrauch nit nachsetzen, sonder sich ctwan vom Beclagte»

uff andere Zahlungsmittel vertrösten lassen, und der Schuldner gerüethe hierzwischen

in weiter verderben, daß er auch von andern mehr Schulden beclagct, in offene
Ganndt crkhännt und ein !?crluest an ine zuc gcwarten sein wurde, da soll dcrselbige
sein vorgehabte erlangte gcrechtigkbeit, obn alle Mittel vcrlobren haben, und den
andern gcmäincn gläubiger« ercrst nachgesczt werden."

„!? o n g e m e i n e n S ch u I d t u n d t G a n d t s a ch e n und iv i c d a m i t

zu procedieren." „Wenn ain Bürger oder anderer lMdersäs und Vcvivobner,
umb all sein ligendt und vabrcndt l)aab und Gücter Scbulden balber angefallen und

in offene Gandt gerathcn würdet, ahn deine man verlüebren nüieste, so solle vordcrist
unserer gn, Herrschaft gesell, item die verschriebene l)aubtgtteter fcingetrazenc liavi»



talicn) und Zmß, so ihre gewisse Underpfandt haben, sodann gemäinc ötatt ui^>

Landschaft gesell, wie nit weniger die Gotts lzeüser, Lidlöhner sLohn der Dienst»
boten), auch naß sonsten recht billich und bißhcro üblich gewesen vorgezogen, daß
jhenige aber so überig sein möchte, crerst under gemeine laufendte schulden ufgetbeilt,
«Ida die Ußländcr und Benachbarten, welche sich bishero in solchen fäklcn mit der

gleichhaltung bekhanndt, auch zue gelassen werden. Im übrigen last manns sonsten
bei der alten Grdnung in der Stattbuch verzeichnet bewenden."

„Weil sich wegen der Prioritätssachen Vorzugsrecht, bevorrechtete
Forderungen) bei Gantungen allerhand wider die allgemeine Recht und auch der
Acquität IGleickheit) link Billichkeit zuwider laufsende ?Nüssbräuch eingeschlichen",
erließ „die Hochfürsllich Fürstenberg»5tichlingischc Regttrung in Donaw iLschmgcn"
im Jahr l?26 „an alle Schulthaissen, Staabhalter, Vögt und Richter, auch sambent'
liche Bürger und Underthanen der Herrschaft Wolfach" folgendes offenes I'e^zct-

,,^l. Die verbrotetcn sin Aost und Wohnung sich befindlichen) Diennbotten und

Lhchalten, als Anächt und !Nägt, behalten nach denen allgemeinen Reckten bezüzliä'
ihres Lidtlohns ibr Privilegium und genüeßen dessen, so lang si

e in Dienten stehen.
Fahls aber ein oder der andere auß Diensten kommen, und seines verdienten 5i5t-

lohns halber seinem gehabten ZÜeister, obne das er bev der Bbrigkeit die Hüls ge»
sucht und die bezahlung urgicrt sbetriebcns, über Z Jahr borgen, oder aber gar als
ein Darlehen in Händen lassen und davon den Züns beziehen würde, sollen si

e

discs

Privilegium nicht mehr zu gaudiren haben, sondern ihre Forderung nach Bewand»
nus der Umbständen vor ein Kapital» oder <^urrentschuld gehalten und in dise Äaß
gesetzt werden."

„2. Was aber die Taglöhner und Hattdtwcrkhs-Leuthen bctrüft, so mürd mann
dabcv disen undterschaid halten, daß zwahren auch dise, wann si

e

nicht andres,

dann nur allein was si
e mit der Handt Arbeith verdienet, praetendiren, daß prwi>

legium eines lidtlohns genießen, wann si
e aber «Lisen, Heeder und dergleichen Handle!»

schaften !Naterien darzu geben, solches nicht darunter zu begrüfen sev, sondern nur
allein als ein Current angesehen und es hierunter auch also observiret werde, wann
dergleichen Taaglöhner und HandtwerkhS'Leüth ihren debitoribus söchuldnern)
langer «Iß drey Ial?r ohne Nacbsuchung der Bezablung bev der Gbrigkeit zuwartbcn
thätten."
„3. 5o sollen zwahren die Ncdici und Appotheker ihrer privilegii auch gau<

dieren, icdoch mit diser erleütherung, daß unter denncn privilegirten allein daß
jenige zu verstehen, waß si

e dem Debitori in seiner Arankheit und auf dem Todtbcth
gcthann lM ahn ZAedecin Abfolgen lassen, nicht aber waß si

e von vilcn Iahren hcre
zu forderen, alß welches nur unter die Turrent gesezt werden würdt."

„H. 5o sollen zwahren die Züntz von Kennen Kapitalien in die Tlaß des ^pi>
tals selbsten nach dcnnen gemeinen Rechten gesezt werden, all die weillen aber dicsert»
wegen das Contrarmm fast aller Brthen per consuetuclinem quasi zzenerslem
introducirt srreil aber diescrtwegcn fast überall durch Herkommen gleichsam da?

Gegenteil allgemein eingefichrts, alß würdt mann auch in daß Üünftige denn

lctsteren lauffendcn Züntz in die TIaß dcß Kapitals, die 2 vorletstere unter die
Current° und die vorhergehende und annoch auUtehende Zünß »gleich wie bißbero in

denn Verluest setzen, außer bev denen Aürchew und Waisengelder, alß welchen ver>
mög Spceialordnung vom l^. August ^726 in die Sllatz der Kapitalien auch di.'

Z lctsterc Iahrzins privilegirt bleiben."
„5. Lasset mann es wegen d<?r privilegirtcn «intwcder mit LxpreöA et tscils

KvpOtbeca ^ausdrückliche Verpfändung, bczw. nicht genau bestimmte Verpfändung,
General'Hypothcke) zugleich oder aber nur mit einem auß beeden versehenen credi»
toribus, gleich wie all andere Qualität der schulden und deren <^Iaßification bev
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denen gemeinen Rechten, wann die gcwohnhait oder die Tandtordnung nicht ein
anderes disxoniret, bewenden, und damit sich Niemand zu beschwehren habe, wann
vor daß künftige Kernach m vorfallenden Gant°Urthlen gegangen und gesprochen
würde, alß ergehet an si

e die Schulthaiß, Staabhalter, Vogt und Richter der ernst
liche Befelch, dises alles drevmahl nach einander vor denn gemeinden oder Aürchen

zu vcrshünden und anbev nebens auch noch weithers zu publicieren, daß

6
. Alle und jede Unnterthcmen vor daß Aünfftige, wann si
e ein ahnlehen auf

50 fl sich erstreckend! aufnemmen, si
e

solches nach Innhalt der Landesordnunz bey
Ambt ohnrerzüglich anzaigen, oder in die in solcher enthaltener Straf der Eonfiscation
verfallen seyn sollen, damit si

e

sich sowohl disertwegen, als all deß überigen Vor»

stehenden halber zu richten wüssen und mit der Unwüßenheit sich nit entschuldigen
können,"

Anm. Auch das Geldverleiken „außerhalb der Landschaft" mußte I6k>2 nachdrücklich

verboten werden, obwohl die kandesordnung dieses verbot schon enthielt.

Freizügigkeit.

Bis gegen Ende des IA Jahrhunderts wurde von jedem Untertanen, der aus
seinem Heimatlande in eine fremde Herrschaft wegzog, von dem Vermögen, das
er mitnahm, das sog. „Abzugsdrittel" — meistens auf V? oder Vi« ermäßigt —
erboben lvergl. Abschnitt Drittel).

l?57. „Andreas Armbruster und Katharina Mäntelin, beede Staads Raltbrunn, haben
die Erlaubnis erhalten, sich zu verehelichen und in den kautterbach, Schramberger Herrschaft,

zu ziehen, dahero der erftere von hinausziehenden

98« fl vermögen . . , yg fl

die letztere <5 fi , . . . I fl Z« kr. Abzug gn. Herrschaft

zu bezahlen haben."

Fiel dem ausgewanderten Untertanen aus seiner früheren Heimat nachträglich
eine Erbschaft zu, so hatte er eine sog. „Nachsteuer" und oft sogar eine Erbsteuer zu
entrichten. Die Forderungen wurden „ex jure reciproco" — nach wechselseitigem
Recht
—
erhoben. Line herrsch. Verordnung von 1.735 setzt z. B. den österreichischen

Untertanen gegenüber „über Abzug der gewöhnlichen Nachsteuer und anderer Taren"

5 K Erbsteuer an, „inmaßen ein solches in den österreichischen banden gegen die dies-
scitigen Untertanen also gehalten wird."

Im Jahre 1,787 wurde die Freizügigkeit oder „wechselseitige Abzugsfreiheit
zwischen den fürstlich badischen Dienern und Unterthanen und den Burgern und

Anwohnern der Stadt Nlolfach vereinbart: Der durchlauchtigste Fürst und Herr,

Herr Earl Friedrich, Ukarkgrav von Baden und Hochberg etc. hat mit verschiedenen
ständen des Reichs eine wechselseitige, gänzliche Abzugsbefrevung sowohl von aus»

ziehenden Personen, als von anfallenden Erbschaften festzusetzen, auch Schultheiß,
Burgermeister und Rat der hochfürstl. Fürstenberg, Stadt Wolfach eine dergleichen
Convention anzubieten geruhet und darauf dieselbe lauch Hausach und Haslachs
solches Erbieten in Araft Vertrags acceptiert und wegen dessen jederzeitiger Nach»
gelcbung sub dato 7. Februar h. a. shoc anno — dieses Iahrj einen förmlichen
Revers wegen deren unverrückten Beobachtung ausgestellt."

Im Jahre 1,805 wurde ,die wechselseitige Freizügigkeit der Städte Wolfach,
Haslach und HaUsach auch auf die durch den Lüneviller Frieden dem „Aurhause
Baaden" neu zugefallenen Gebietsteile ausgedehnt. Auch das Dorf (Flecken)
öchenkcnzell trat diesmal der „Eonvention bei".
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5804 erklärten sich „gewisse Dominien der Landstände im Breisgau" (bis l80!>
österreichisch, dann badisch) zur Freizügigkeit gegen die Z Ainzigtäler Städte und den

„Flecken Schenkenzell" bereit, während das Österreich. Bhcramt Schrambcrg um diese
Ait noch „Abzug" forderte.
Zwischen der freien Reichsstadt Zell am Harmcrsbach und Wolfach hatte von

jeher das Recht der Freizügigkeit bestanden.

Zugrecht ((osungsrecht).

Die Bürger Wolfachs erfreuten sich des sog. Zug- od. Losungsrechts. Wenn
ein Fremder von einem Wolfachcr eine Liegenschaft erkaufte, konnte jeder Bürger

diese „umb den gleichen Aaufschilling" erwerben. Aber auch bei Käufen unter lauter
Bürgern gab es ein Augrecht: „Wer gegen einen Verkäufer die Anvcrwandtfchaft
und Blutsfreundtschaft docicren khunntc", durfte das Verkaufsobjekt an sich zicben.
Lei Verkäufen an Fremde wurde „den Bcfrcindten" (Verwandten) des Verkäufer-
andern, nicht verwandten Bürgern gegenüber, die auch vom Augrecht Gebrauch
machen wollten, der Vorzug zugestanden.

^74? verbot ein Rcgicrungsdekret „für allezeit die Verkäufe in die Fremde",

Auch ein Beschluß des bürgerlichen Ausschusses vom Jahre I,76Z setzte fest,
„daß wann bürgerliche Felder sollten verkauft werden, solche an einen Blitburgcr

durch einen freyen Kauf oder öffentliche Versteigerung gegeben werden sollten, nickt
an auswärtige, ohnvcrburgerte, benachbarte". Durch eine „öffentliche Versteigerung
wurde den Anverwandten das Sugrccht benommen".

Das Sugrccht erstreckte sich auf die Zeit von 4 Wochen und l Tag. Ein Bc
schluß des E. Rats vom Jahre 1,784 bestimmte, „daß in die Zukunft über Haus»
und Felder», Gärthen» und andere Kaife das Zugrecht in dem ncmlichen Dato ldcs
folgenden Monats) mit Leuthung der Bethglock abends aufhören solle, in welchem der

Kauf beschrieben worden scve." 1,798 wird das Zugrccht bei Verkauf von Käufer»
und Hofstätten auf zehn Tage beschränkt; bei Feldern und Gärthcn bleibt der

frühere Termin bestehen,
I32S. „Johann Ailgus, Hutmacher von Haslach, hat von Bierbrauer Benjamin Stehle

in der Hintergasse ein Haus gekauft. Da den hiesigen Bürgern das kosungsrecht auf solches

zustehet und die Zeit, ohne daß sich jemand gemeldet, voriiber, is
t Kilgus wirklicher possessor

des Hauses."

In den Landstäbcn scheint kein Zugrecht bestanden zu haben; mindestens b>
richtet ein Amtsprotokoll von 1,801,: „Da die Einführung eines Zugrechts das
Eigentumsrecht oder das Commerce sehr beschränkt, is

t beschlossen, dnß der Äat>

Gberwolfach mit seinem Gesuch um Etablicrung des Zugrechts mit den dortigen
ötäben abgewiesen."

„Neurath" und Hochzeit.

„Neurath" und Hochzeit waren bei unscrn Altvordern zwei ganz verschiedene
Begriffe. Wenn heute zwei Menschenkinder „Hcurath" gehalten, so sind für si

e die

Würfel gefallen; wohl ihnen, wenn sich das Herz zum Herzen findet. Früher war
das anders. Manches hat's wohl zur. „Hcurath" gebracht, aber nicht zur Hohzeit,
wcil's wieder auseinander ging. Denn die „Heurath" oder der „Heurathstag" w.ir
nur die „Hcuratbs Abrcdt" oder die Schließung der „Heurathspakten" vor Zeugen
und einer Vertretung des E. Rats (dem Schultheißen, einem Bürgermeister und dein
^tadtschrcibcr, der bei Abschluß von Kontrakten hin und wieder auch Rcdmann
nannt wird).



IVcnn ein „ehrbarer und züchtiger Jüngling" sich eine „chrenzüchtize und
tugcndreiche Jungfrau" zu seiner Lebensgefährtin aussuchte, durfte dies nur mit
Vor wissen der Eltern geschehen.

„^629 bekennt Abrahamb Mülkum der jung Wagner daz er und Georg Dolden Tochter
Margarethe genannt ohne vorwissen beiderseitiger Litern einander die <Lhe heimblicher

Weise versprochen, also zu Straf 20 fi und ^4 tage in Thurn."

Verwandtschaftsehen wurden große Schwierigkeiten bereitet.
1622. „Clausz Malszen in Vberwolfach und Katharina Reckhin, so einander im z, Grad

der Freundtschaft verwandt aber Dispensation erlangt, is
t

auf gcbürendcs Anhalten die Hochzeit

zu Kalten s^vom Cberamt^ vergünstigt worden, lvic der Vogt anzeigt, is
t aber ihm, Claus

Malszen, über diese Dispensation usgangen SS fl."

Vermögenslose öeutc erlangten nur in ganz seltenen Fälle» und nur
unter äußerst vorsichtigen Bedingungen die Erlaubnis zur Ehe.

„>7Zi. Es is
t

zwar dem Jacob Bawknecht stabs Kaltbrunnen als einem bettelarmen
alten Mann, khünftig besserer Abwarth halber sich mit Elisabeth Schmiden«, ebenmäßig einem

Bettelmenschen von Gaiszlingen der Herrschaft Furstenberg Bahr»ll?arthenbergischer Tail zu
verheuraten die Grlaubnus gegeben worden, wie man dann auch selbige (jedoch lediglich auf

ihr wohlverhalten) hier in dem Stab Raltbrunn gedulden will; nach gedachtem Jacob Baw
knecht seinem Todtfahl aber solle sie, Elisabeth Schmiderin, ermcltem Stab zu keiner kast sein,

sondern ihr Glückh anderweitig suechen."

Die Tandesordnung verbot, „daß Personen, die einander die Ehe versprochen,
im gleichen Hause wohnten, bis nach catholischem Brauch der öffentliche-
Rirebgang und darauf bcschchene Konfirmation des Priesters vollzogen".
Schon 1,588 war das Heirats crltcr für „Mannspersonen" auf 21., für

„Weibspersonen" auf 1,8 festgesetzt. „Wenn jedoch durch zufälliges Glück jemandem
eine Heirat anstand, gestattete der Graf auf Ansuchen die eheliche Verbindung auch
unter diesen fahren."
„Wer in Wolfach sich zu verheiraten und als Burger zu setzen gemeint war",

mutzte vor dem „Heurathstag", auch Handstreich genannt (weil die Beteiligten sicli
zum Zeichen gegenscit. Einverständnisses die Hände reichten), um das Bürgerrecht

anhalten. Die „Heuratbsabredt" wurde jeweils in das „Eontractbuch" eingetragen!
die Eheschließenden erhielten eine Albschrift, den sog. „Heurathsbricf", der mit dem
Stiegel der Stadt versehen war. Zu Veranschaulichung folgt hier ein Beispiel:

„H e ü r a t h s » A b r e d t

cntzwischcn

dem ehrbaren und züchtigen Jüngling Torentz Bcckh, des ehrenhaften und fürncmen
l?ans Bcckh, Bürgers und Gastgebers alhier zur Sonne, ehelicher öohn an aincm:
sodann der chrcnzüchtigcn Jungfrauen Sussana Aöhnin, wcylandt des ehren-

vöstcn und fürgcachtcn Herrn Wilhälm Aöhnin, gewesenen Stiftschaffncr zu Tohr
nachgelassenen Tochter am andern Theil."
,,^n dem Nammen der hcilligen Dreieinigkeit

Amen."

„Aundt, offenbahr und zu wissen scvc mit dicscni Brief allermäitniglichcm, daß
auf heunt zu cndt gesetztem dato 1.1,7. 4. l635l vorderst Gott dem Allmächtigen zu
Tob und EHr, Außbreitung seines göttlichen Vcahmens, Mehrung hcilliger Ebristc»'
bciit, aucki Pflanz- und Erhaltung guetcr Freundschaft, sich ein frcundtlichcir Hcüratb
im Stand der heiligen Ehe begeben und zugetragen, cntzwischcn dem ehrbaren und
zuckrigen Jüngling Torentz Becks), des chreichaftcn und fürncmen Herrn Hans Bcckh,



Burger und Gastgeber alhir zur Sonnen, mit weylundt Frauen Katharina Reintzler
seelig ehelich erzeugtem Sohne an einem : sodann der ehrenzüchtigen und tugendreichen

Jungfrauen Sussanna Aöhnin, auch weylundt des ehrenvösten und vohrgeachten
Herrn Wilhelm Aöhnin, gewesenen Stifts Schaffners zu 5ohr nach todt hinderlassener
ehelicher Tochter anderen Theils, mit Beistand Herrn Andreas Götzen, derzeit Bur.
germeister alhir zu Wolfach, und Herrn Vincentzen Aöhnin, Burgers zu Gengen»
dach, als welche von den der ehrs. und tugendsamen Frau Maria Magdalena Herr,
der ^ungfraw Hochzeiterin rechten Mueder in Abwesenheit derselben verordneten
Pfleger, hierzu in Sonderheit erbetten, auch andern zu sich gezogene Herrn Freundt,
Schwäger und Nachparn, abgeredt, gehandelt, geschlossen und beliebig angenommen
worden, wie undschidlich und von punctcn zu Vuncten hernacher volgen thuet."

„Lrstlichen, sollen und wollen obernannte beede zusammen verlobt junge Nx>

gemächt einander zum hl, Sacrament der Ehe nemmen, haben und behalten, das»

selbig negstgelegener Zeit, so ihnen der allmächtig Gott und die christglaubige Aürch
vergönnen würdet in Angesicht menniglichs catholischer Ordnung gemäß, mit offene
lichem Kirchgang bestcttigen lassen, nachgehents ainander alle eheliche Liebe, Treu
und Pflicht erzeigen, auch darinnen also verhalten, wie frommen, gottseligen Ehe»
leuthen zu thuen geziemt undt bederseits daß guct Vertrauen zusammen gestellet ist,"

„Zum andern, so gibt des Hochzeiters Datier ihme Sponso sdem Verlobten!
für sein Heürathguet namblichen 500 fl

;
darahn er ahn parem Gelt ihme einhän

digen solle 300 fl
;

die restierente 200 fl aber an gueten ychtigen sgültigej gültbriefen
zue geben; mehr aine beraithe Bettstatt und eine Auhe, neben ehrlicher Beclaidun«
und Aufhaltung gebräuchlicher Morgensuppen."
„Dahingegen und fürs dritte bringt die Jungfrau Hochzeitterin ihme ihrem

künftigen Bräutigamb zue, vermöge aufgerichteter lLheberedung zwischen Hieronymo
Leßlin und Frauen Maria Magdalena Herr, ihro der Hochzeiterin Mueter, sub dc>tc>
den 23. Aprilis Anno Ii 632

^
. das Guct im Löner Gäßle zu Lohr mit seinem gantzen Begriff,

2. H00 fl ahn parem Gelt, jeden deren zu 60 kr gerechnet,

3. Z00 f l an allerhandt Hausroth,

^
. einen silbernen Bächer ohngefähr 20 fl werth;

5. sodann ein zubcraites Beth,"

„Zum vierten is
t

auch bederseits abgeredt und beschlossen worden, daß wan

mehr ermelter Hochzeiter die Schuldt menschlicher Natur vor ihro der Jungfrau?
Brauth bezahlen würde, und kheine Lrben, von dero beder Leiber erboren, vorbanden
weren, er aber seines vätterlichen Guets schon thailhafft worden, so soll auf discn

Fahl auf sein sponsi sdes Bräutigams^ negst verwandte von ihro, der Hochzeiterin
wieder zuruckh geben werden 700 fl

.

Hätte er aber fein großvätterlich oder groß-

mütterlich Guet ererbt und aber das vätterlich noch nit, soll zuruckh fallen 300 fl

Fahls er aber l>ede erlebt und geerdet und der Easus sich gehörtermassen begebe, sc
>

fällt zuruckh uff seine negst Agnaten ^Blutsverwandte von väterlicher Seitej 1000 fl,"

„Gleichergestalt und zum fünften hat es ein solches Verstandt auf der Hoch
zciterin Seiten, daß im Fahl si

e vor ihm ohne Lcibserbcn von diser Welt durch den

zcitlicken ?odt sollte abgefordert werden, si
e aber ihr Mueter schon ererbet, so sollc

aus diese Begebenheit auf ihr negsten Verwandte und Erben, von demselben Guct.

so si
e von ihrer Mueter ererbet und mit Urkundt ihme sponso zugebracht, darunder

doch die obspccificirte fünf Stuckh nit verstanden sein sollen, zuruckhfallcn und heraußcr
gegeben werden der dritte Thail."
„Actum Wolfach, 17. Aprilis 1635,"

Folgen die Unterschriften, ,
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Der den Verlobten erteilte „Heürathsbrief" zeigt in der Regel folgenden Schluß:

„Ditzc Hcürathsabredt und alles, so in disem bricf geschriben steet, haben beede

zueson cn Verlobte Ehegcmecht und alle antreffende ain ander bey Handt gegebenen
Trcwcn und glauben zuegesagt, gelobt und versprochen, wahr steet vest und unver-

bwchcnliel' zue hallten, darwider nimmermehr zue tkun noch schaffen gethan zue
werden, unnd sich darauff aller und jeder Geistlich und Welltlicher gnaden Frev-
beiten, Gerichten und Rechten gänzlichen Verzügen unnd begeben, gctruwlich und
ebne gefehrdt. Und deß zu wahrem Urkhundt haben vilernante beede versprochene

Ehelcuth mit gepürendem Fleis gebetten unnd erbetten die Ehrenvesten Vornehmen
Fürsicbtig Ersamen und Wevßen Herren Schuldtheis, Burgermeister und Rath der
5tadt Wolfach, das Sy ihr unnd gemainer Statt «igen Secret Insigcl (doch innen,
ibren Nacl'khcm',men und der Statt allweg ohne schaden) zue Endt offendlich an disen
brieff gehenggt haben."
In der Zeit zwischen Heürath und Hochzeit mußten die Verlobten ihr ehrliches

Nlannrecht und den Besitz des zur Erlangung des Bürgerrechts erforderlichen Bar»
Vermögens vor dem E. Rat nachweisen, Wer der Leibeigenschaft unterworfen war,
batte die sog. N7anumission oder Freilassung zu erwirken. Obiger Heürats-Abredt

is
t

folgender Nachsatz beigefügt: „Hierbcy is
t

zu wissen, demnach spargirt sausge-
sprengts und ausgeben worden, daß die Burger und Unterthanen der Herrschaft Lohr
ihro Obrigkeit mit der Leibeigenschaft zugethan. Die weil aber der löbliche Gebrauch
und Altherkommen bei dieser Herrschaft und Stadt Wolfach, daß dergleichen ver-

baffte Versöhnen darin und zu Burgern eher nicht därfen angenommen werden, si
e

haben dann zuvorderst ehrliches !7!annrccht und Geburtsbrief, auch daß si
e keinem

Herrn mit der Leibeigenschaft verwant, bev ihren Avden auferlegt und dargethan,
als würdet diese vorstehende Heurath umb soviel zuruckh gestellt, biß solches der
Jungfrau Hochzeiterin wegen, auch genugsamb erwisen, undt do si

e mit der ^ei!?°

eiccnscbaft verbaftet gewesen, daß si
e

derselben gäntzlich entlassen nnd ausgekaufft
scvbe, wahrhafftig dargethan würdet."

Im Jahre 1598 will der Vfarrberr Britzius keine Ehe mehr einsegnen und auf
der Aanzel verkünden, „er sei denn auch beim Heürathstag gewesen". Darüber beim

trafen Albrecht angeklagt, rechtfertigt er seine Weigerung damit, daß der Aon-
stanzer Bischof den Seelsorgern befohlen, etliche wichtige Punkte den Heiratenden
vorzuhalten. Der Graf befiehlt ihm aber, nach der Herrschaft Brauch und wie andere
Priester zu tun.
Der „Heiratsconsens" (Bewilligung) wurde ursprünglich unabhängig von der

Herrschaft durch die Stadt erteilt, ^755 verbot ein amtlicher Befebl dem E. Rat,
m Zukunft eine Heurath zu schließen oder zu ratifizieren (genehmigein, bevor diese
bei Amt angezeigt war. Ein oberamtlicher Erlaß vom Jahre ^7S^ untersagte
aucb strengstens den Geistlichen, „eine Ehe ohne amtlichen Eonsens zusammen
zuleben".
Waren »die Vorbedingungen zur Schließimg der El« erfüllt, so wurde dem Ver

lobten „auf bittliches Anhalten vom E. Rath bcgunnt, seine Hochzeit m einer Her
berge zu Kalten"; sehr oft war die Zahl der Tische für die Gäste vorgeschrieben:
„>6Z7 is

t

ZIkichel Hättich zugelassen worden, seine Hochzeit mit 4 oder 5 Tisch mit
5eutb zu halten." Fand die Hochzeit auf dem Rathaus statt, so mußte das sog.

5>tubenrecht an die Stadtkasse entrichtet werden (siehe Sachregister). Das Tanzen war
von altersber nur mit des Grafen Bewilligung gestattet. 1,651, erfolgte eine Neu-
cinscbärfung dieser Bestimmung: „Weilen die jungen unnützen Burst das Tantzen,

so über etliche ehrliche Hochzeiten erlaubt worden, schändlich mißbraucht, is
t es von

der Obrigkeit wider rundt abgestelt worden; es solle niemand INacbt baben, bei
Hochzeiten oder andern Alatsizeitcn und Festen zu tantzen, er habe denn Erpresse Er»
Chronik der Stadl wolsach. ?Z



—
33^
—

laubnis von der Gbrigkeit, und selbiges mit seiner gewissen Naß und Bescheiden»
heit." Solchen, die sich sittlich vergangen, wurde „rundt abgeschlagen, Spihlleuth zu
halten". , .

Nach altem Herkommen waren die Verlobten verpflichtet, ihre Hochzeit in einend

Wirtshaus abzuhalten, damit der Stadt das Ungeld auf den Wein niebt entging,
l 695 hält Hans Heinrich Schweglcr beim E. Rat um die Erlaubnis an, Hochzeit im
eigenen Haus halten zu dürfen, „damit nicht soviel Aöstcn in dem Wirtsbaus auf

gehen möchten; is
t erkannt, daß weilen solche Zulassung wider den Stadtbrauch, als

solle das Hcvratsmahl zu Verhütung aller Eonsequenz altem Herkommen nach i
n dem

Wirtshaus gehalten werden; seve anbei nichts vorgeschrieben und könne man soll«
Blahlzeit nach Belieben, so gering als man will, anstellen". Vom 1,8. Jahrhundert
an durften Hochzeiten auch in Privathäusern gefeiert werden, aber „gegen Entrichtung

l fl an die Stadtkasse für das entgehende Ungeld".

Die Hochzeiten fanden ursprünglich meistens an Montagen statt; ^75Z ersucht.'
das (stberamt die Geistlichkeit der Herrschaft Wolfach, in Zukunft „die Eopulation.n

nicht wie bisher an denen Montagen, sondern den darauffolgenden Dienst» oder andern
Tag in den Wochen vorzunehmen, damit wegen machenden Vrevaratorien aus d!?

A7ahlzeit der hevlige Sonntag von den Wirten und den ihrigen nicht weiterhin :nt
hcvligct werde. Gesambten Stäben hat man bekannt gemacht, daß denjenigen Hock»
zeitleut, welche da an denen Ulontägcn Hochzeit machen, absolute keine SpiNeutli
werden erlaubt werden".

Auch über die „Hochzeitslädcr" bestanden Vorschriften. „^602. Weilen bishero
mit großer Bcschwcrd, wann zu den Hochzeiten geladen, jederwcilcn 6 Personen zu

Weib, Alanen und Jungen gehalten worden, is
t geordnet, daß hicrfürtcr Reich und

Arm mehr nit als zwo Fraivcn darzu erbctten, also alleinig zu Ersparung obn>
costens dies verrichten sollen."
Die zur Hochzeit

— „in die Urteil" — geladenen Gäste spendeten dem Braut
paare eine Verehrung. 1,632, „Vor Rath. Daß Herr Doctor )oh. Baptista Steidlin
einen gantzcn ehrs. Rath der Stadt Wolfach zu seinem hochzeitlichen Ehr» und .sreu
denfcst auf den 7. ^uni dies 1,632. Jahrs also eingeladen, dessen tut sich nun ehren
gedachter Rat dicnstfrcundlich bcdanckbcn, wintschen ^hme und feiner geliebten Sv^n«
von dem Allmächtigen einen glickseligcn Airfang, besseres Blittcl, und ein seliges
Endt. Und haben ihmc Herrn Doctor einhellig zu verehren eingewilligt 2 Reich?'

thalcr mit Vitt, er wolle den gueten Willen für das Wcrckh auf- und annehmen und
beincbcn die schwierigen und theuren Zeiten erwegcn sM jähr. Ariegs."
- Die „Alorgcnsuppc" am Hochzeitstag findet schon 1584 Erwähnung; der 5

.

Rat wird in diesem )ahrc zu einer Hochzeit nach Haslach geladen; „drei, so dabin

abgeordnet, haben im Rappcnwirtshaus zur Ulorgcnsuppcn und zum Undcrtrunkl',

sambt l2 kr (ctzc lauf Rechnung der Stadt wolfächl 7^1, H> vcrzert".
Das Schießen bei Hocl zcitcn war nur mit Erlaubnis des Bberamts gestattet.

„1.749 ^t das Gbcramt die Untcrtbancn auf das ernstlichste bedeuten lassen, daß
selbige bei denen Hochzeiten, Aindstaufen und andern dcrgl, Geprängen dos schon ivr
langen fahren vcrbottcnc — hcrentwcgen von geraumer Zeit her außer acht gc-
lasscnc - Schützen mit kleinen Gcwöhr, Böllern und Stucken, außer selbige babcn
vorher die oberamtl. Erlaubnis, bei Vermeidung empfindlicher Geld» oder Ke'bs-
straf unterlassen sollen." „Antoni Hcimb, der Uleßmcr, erhält wegen Schüßcns bc?
einer Hochzeit 24 Stund Haberkasten."
Der E. Rat wacbtc ängstlich darüber, daß keine eheliche Verbindung stattfand,

bevor alle herkömmlichen Vorbedingungen erfüllt waren. Trotzdem gelingt es
dem Scbulthcißcn Georg öienhard Glückh, Hochzeit zu halten, obwohl weder der

Gcburtsbricf feiner Braut, noch die ^0 Rcichstalcr bares Vermögen dem E. R>'t



vorgewiesen worden sind. Er heiratet ganz stille in seinem Hause. Darüber be
schwert sich die Bürgerschaft, weil dies gegen die Privilegien verstoße. Der E. Rat
sucbt ,Fatifaction" beim Vberamt und „stellt bis Austrag der Sach die Ratstäg
cm". In der Folge wird dem Schultheißen das Bürgerrecht aufgekündet. Auf die
Klage desselben beim Amt wird die Angelegenheit in der Weise geschlichtet, daß
Glück, welcher durch seine Eigenmächtigkeit „die Ehre des E. Raths angegriffen",
Abbitte leistet. Seine Hausfrau muß vor Rat erscheinen, daselbst ihren Geburts-
bricf vorw eisen, „auch mit Avöt belMpten, daß die den Burgermeistern vorge>
wiesencn 15» fl ihr Eigentum sind". Doch findet si

e vorerst noch keine Anerkennung
als Bürgerin; denn 1,700 „begehrt der Amtsbürgermeister Hildtbrandt von E. E.
Rath die Resolution, ob des Schultheißen Leonhardt Glückh Hausfrau Elise Lang
bei löbl. Stadt Wolfach vor Bürgerin angenommen seye". Der E. Rat will die
Frage durch die Gemeinde entscheiden lassen, „weil si

e die Privilegien berühre". Der
Vesck>Iuß der Bürger 'is

t

ungenau und unklar ausgedrückt ; der Eintrag der über den
öckmltheißen verhängten Strafe is

t im protokollbuch nur angefangen. Seine Stel»
lung scheint er sich aber durch sein eigenmächtiges Handeln sehr erschwert zu haben;
mindestens tritt er 1,703 vom Amte zurück.
Wer ohne „Lizenz" der Herrschaft außerhalb der Landschaft Wolfach heiratete,

hatte Landesverweisung zu gewärtigen-, doch wurden oft auch Geldstrafen in An
wendung gebracht.

„I?S5 hat sich Anton Haizmann Staad Kinzingertbaals ohne „amtl. Consens" in das

Tbaal Harmersxach verheuratet, roeßwegen derselbe nicht nur die diesseitige Herrschaft, sondern
alle übrigen fürstl. kand» und Herrschaften meyden solle."

Die Frau verlor durch die Heirat ihren Nkädchennamcn nicht. Peter Vivell
betratet z. B. 1,685 Katharina Armbruster! diese wird jetzt Katharina Armbrusterin,
Hausfrau des Peter Vivell, genannt und is

t die Tochter „des Johann Armbruster,
Burgers und Schiffers, und der Ursula Losinger" (heute- der Ursula Armbruster,
geb. Losinger).

Ukancbe der Bürgersfamilien erfreuten sich eines ansehnlichen Wohlstandes.
Truhen und Schreine bargen viel „Vettwcrk

— Bettziechen, Unterbett- und pfulgen»
ziecken, Leintüecher, Aölsch — und Leingewandt — Tischtüecher, Servietten, Hand»
zwchlen sHandtücher^ etc.". Diese Schätze bildeten nebst dem blankgescheuerten

Äuxser» und „Züngeschirr" den Stolz und die Freude der Hausfrau. Aber auch
5ilbergescbirr war ziemlich reichlich vorhanden : silberne Becher, „aus» oder inwendig
rergült", Schalen, Bestecke, Gürtel, Paternoster, Agnus Dei etc.
Der Bürgermeister Johann Sandhaas hinterläßt 1,673 an barem Geld in Gold

i«l fl 2« ki, an Silbersorten 206 fl 30 kr, IM E „Zünngeschirr" idas Ä zu 1.2 kr
)

und ungefähr dieselbe Ulenge Lupfcrgcräte. I,67y. „Frau Anna INargrctha

'cmxv. Hes ehrenvösten, woblgclchrten Herrn Johann Erhard Schnetzer, gewester
5,'>,,dtschrciber, nachgelassene Wittib besitzt: 1 silbernen Gürtel >3 Lotb, I silbernes
Patenioster, so Übergült, 6 Loth, 1 silbernen Gürtel >)l/z Loth, 1

,

bluethsteines Nüster
mit silbernen Bollen, I, Berlinsmuttcr Nüster mit silbernen Bollen, 1 silberne Eap'c!,

aucb unterschiedlich Ring, I, silbernen Bächer in- und auswendig vcrgült, 3 silberne
BSchcrlm, 6 silberne Löffel, Messer und Gabeln, Zün-, küpfcrncs und niößinen Ge»
sä>irr." Bei der Teilung des Nachlasses des Bürgermeisters Johann Jacob Holzer
im Jahre 1,798 hat seine Tochter Barbara Lorcnzin geschenkt voraus erhalten: „Alle
Urteil Vcthziechen, Pfulgenziechen, Leintücher, HandziveKlen, dutzendweise weiße
5crvietten, I Granatnüfter, 1 goldenes Areüz, I, silber und vergütetes Halsgebenk,

' roten Uurallenrosenkranz, ^ braunlechten Rosenkranz und 1
, golden Fingerring;

englisches Zünn, Bouccllin sporzcllan^ bömische Gläser, türkische Bund von Auxfer."
Joscxb Sck^mid, Burger und Färber, vererbt 1800 auf seine Uiiidcr: „Ein in LlrrcN'
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bürg gemachtes Silberservice, nämlich 12 Löffel neuester Faison, 12 ganz silberne
Gabeln, 2 große silberne Schöpflöffel, 2 vergoldete öaltzbecher, l silberne Kannte
samt silbe'rncm Löffel, 12 Kaffeelöffel, ^ übersilberte Leuchter."
IVr der Derchelichung mar von altcrsher der Nachnvcis eines genügenden Per

mögeiis zur Gründung und Erhaltung einer Familie erforderlich. 1862 traten in
Baden in dieser Hinsicht bedeutende Erleichterungen ein, während in Württemberg

noch das alte Gesetz in Araft blieb. Infolgedessen heiratete manches Schwab::?»
Mädchen in unsere Gegend, während die Württembergs, wie „der Kinzigtciler" be-
richtet, „ihre liebenswürdigen Nachbarinnen nicht annahmen". Erst seit 1,86g durften

si
e „das so nal« liegende Gute" aus dem Badischen sich zu eigen machen, na^dem

auch ihre Regierung „die Vcrelielichung nicht mehr vom vorgängigen Nachweis de-

genügenden Nahrungsstandes abhängig machte".
Im ganzen Lause der Jahrhunderte war die Ehe immer vor dem pfarrberrn

geschlossen worden. Nachdem verschiedene Konfessionen unter einem gemeinschast-

liehen Landesherrn (seit dem Anfang des 19, Jahrhunderts) vereinigt waren, wurX-,
wenn sich der Geistliche weigerte, die Brautleute zusammen zu geben, eine sog. „Nc^

civilche" geschlossen. Ein Gesetz vom 2^. Dezember 1869 führte mit dem I. Februar
1870 die „obligatorische Tivilehe" ein; jede Ehe mußte nun vor einem vom Staate
ernannten Standesbeamten (Bürgermeister) geschlossen werden , erst dann durfte oder
konnte die kirchliche Einsegnung erfolgen. Diese Neuerung rief damals eine ungc

heuere Erregung hervor-, man sprach viel von Religionsgefahr, Wider Erwarten
bürgerte si

e

sich aber rasch ein; das Volk, dem der Glaube Bedürfnis ist, faßte dic

Zivilehe mehr als Formalität, die Einsegnung durch den Priester aber wie bisbcr
als eigentliche Trauung auf. In Wolfach fand die erste Ziviltrauung am 17. Februar
1870 im Ratszimmer durch den Bürgermeister I. G. Armbrustcr „unter nam
hafter Beteiligung der Bevölkerung statt', die kirchliche Einsegnung folgte unmittcl>
bar darauf".

Wie SerichteßarKeii.

Im Mittelalter.
!!or und während der Zeit der Aarolinger zerfielen die deutschen Lande in

i einzelne Gaue, an deren Spitze die s«g. Gaugrafen standen. Diese übten
mit Zuzug der erforderlichen Anzahl von Richtern aus dem Stande der

^ freien Nmnner die Gerichtsbarkeit aus. Das Gebiet der obern Ainziz
und der Wolf, unsere heutige Heimat, unterstand den Gaugrafen von Sulz.
Scbon unter den lctztern Karolingern, namentlich aber während des II).— ^

5

Jahrhunderts befreiten sich einzelne Gebiete dieser Gaue, anfangs durch ausdrücklich
Privilegien, später durch Herkommen, von der Grafengewalt und erlangten eigene
Gerichtsbarkeit. Ein solcher aus dem Gau vollständig herausgeschnittener Teil hieß

je nach dem Titel oder Range seines Herrn Fürstentum, Grafschaft oder Herrschaft.
So is

t au>Z' die Herrschaft Wolfach und zwar spätestens im ll- Jahrhundert, ent-
standen. Gberste Gerichtsherren waren die Herren (freyherren) von Wolva und
ungefähr seit dem Ausgange des lZ. Jahrhunderts die Grafen von Fürstenberg
In ihren Händen lag sowohl die niedere, als hohe Gerichtsbarkeit und der Blutbann,
letzterer als Rcichslchcn (vergl. G. Tumbült, Das Fürstentum Fürstenbcrg, ö. sH?)
Der Gerichtshof bestand aus dem gn, Herrn selbst und aus 3
,

10— 1^2 Gcrichtsmm
ncrn oder Urtcilssprechcrn «us der betreffenden Gemeinde, in der das Gericht ab
gehalten wurde. In der Stadt Wolfach waren es deren immer 12', si

e bildeten

gleichzeitig den „Ehrsamen Rat".



Die Uirchltrafte ,Stadt,.

'cur in ganz seltenen Ausnahinefälien übte aber der Graf das oberste Richteramt
selbst aus. Am I. April sitzt beispielsweise Graf Johann zu Wolfach der
^tadt an offener Landstraße zu Gericht, als eine Frau Agnes von Ramstcin die
„Braitmat" beim St. Alartinshof ^auf dem rechten Ufer der Ainzig, beiin ^in^.mg
dc? Fischcrbachtales gelegen) dcni Alostcr Alpirsbach verkauft. Die Richter sind:
Verblolt der Aoffcman, ^uoimlin von Aiclibalden, Berthold der Lange von Schern
berg, Hoinrich üicnast, Sifrid Ganter, alle zusammen Bürger dcr Stadt Wolfach. Am
20 April 1370 sitzt „Graf Hainrich ze Wolfacli in dcr ftatt under der loben ^Rat-
banslanben^ zu Gericht", als l^artmann von Huscrbach seiner Hausfrau Vercne von
Gisingen 2 l^alblchcn zu einem pfanö setzt.

^n der Regel aber uurdc der Landesherr durch den herrschaftlichen !?ogt ver
treten, dcr bei Gcricl^tsvcrsammlungcn den „Stab" biclt zum Zeichen, daß er als
Vertreter des gn. Herrn amtetc, weshalb dcr Vogt au.-!> Stabhaltcr hieß. Jedes
größere Dorf und jcdc Stadt hattc cincn Stabbalter, der in dcr Stadt Schultheiß
genannt wurdc, Dcr dcm Stabbalter unterstellte Bezirk fübrte den Namen „Stab".
Die Herrschaft Wolsacb umfaßte seit dcm ^abre I5<«> ael^t Stabe: Wolfach, Haufach,
Innzigtnl, Gbcrwolfach, Schapbaeii, Einbach, Schcnkenzcll und Aaltbrunn. ^cdcr
dieser Stäbe übte snach Forschungen des F. F. Archivrats Dr. G. Tumbült in
?ono,ucsel ingcn) durch den bcrrschaftliebcn Vogt und dic Ixigczogcncn Richtcr im
Alittclaltcr dic vollc Zivi!- und Strafjuftiz aus, äbnliel-» wic cs dic freien Rcichsstädte,
z. B. das benachbarte Zell a. H,, noch bis zu Anfang des 19, Jahrhunderts taten.
Die dem Stabbalter beigegebencn Gcrichtsmänner mußten „fromme, verständige,

vnrcrlciimbte Personen, cbrlicb geboren und obngcfährliei' nit under 25 fahren alt
und nit in Bann und Acht, auch nit stumb, taub oder unhörentli s.'in" ,Die Amt»
leut und das Gericht eincs jeden Grts >StabsI sollten, wenn ein oder mehr Gc-
rici'tsmäimcr fchltcn, nach oben beschriebenen Personen trauten und dieselbigcn mit
Avd und Pflichten angenommen werden mit Wissen und Bewilligung dcr gn. Herr»
s.l'.ist" Bcsondcre Kenntnisse konnten von diesen Geriebtsper>oiie:i nicht verlangt



werden^ cs genügte ehrliche, vernünftige und gerechte Dcnkungsart; noch im ^abrc
1536 unterschreibt beispielsweise der Wolfacher Schultheiß Adam Spilmann eine»
Rinzigtäler Landtagsabschied an Stelle des Bürgermeisters Bastian Ockenfels, „der
nit schreiben kann".
Da es im Nlittelaltcr noch keine Polizeiorgane gab, die nach Übeltätern salin

dcten und vergehen nachspürten, so war jeder Bürger und Untertan gemäß seine;
Eides verpflichtet, bei Gesetzesübertretungen einzuschreiten oder Anzeige davon zu
erstatten. Das Stadtbuch von ^70 führt darüber aus:
„)st gesetzt, wo uffruoren, frevel, Hader oder Unzuchten uff dem rathuß, in

der statt, vorstatt, inn wirtshüscren oder sust an anderen enden tags oder nachts
uffcrstuonden oder bcschchen, soll der stattknccht, wirt, ald hußmann, so dabv smt,
oder ob dero dehainer Ikeiner^I da were, ander, die cs horten, die unserem gncdizen

Hern und der statt gesworen hetten, die sollen söllich uffruoren stillen, als verr

sso weit, so gut^I sy mögen etc. Bcschche aber darüber mit waffen, gewceren oder
Worten freffcl, so soll oin jeder schuldig sin, der gesworn hat, unserem Heren und
der statt friden zue machen, und sol dann der stattknccht, stubenknecht, thorhüctter, der
wirt, oder der, in des huß cs bcschicht oder sollicb frcflungcin begangen wercn, l>v
iren crydcn, unscrcni gncdigcn Herrn und der statt gcslvorn, schuldig und verpundcn
sin, söllich beschehcn Hader und freffcl dem scbulthaiß für zue bringen und an zuc
zögen sanzuzeigcns, der sol und mag dann unserm gnedigen Hern und der stat ibrc

frefcl und verbot succbcn und nach erkantniß des gerichts zu Wolfach straffen unac>
varliclien etc."
!Nit Rücksicl't auf die pflicl't der Untertanen, Frevel, Vergehen etc. beim Gc-

ricbt zur Anzeige zu bringe», sind wohl die „Rücggcrichtc", im „papürin büeäilin"
auch „offene Gerichte" genannt, entstanden. Diese stellen wobl die ältesten Vc-Ik;'

gerichte dar! denn beim Rüeggericl't durfte jedermann offene (später auch „privatim",
d. h. geKeim) Anklage gegen Gcsctzcsübcrtrctcr erbeben. Nach Artikel 8 „de;
papürin büccblins" fragte der Schultheiß zuerst bei den einzelnen Äatsmitgliedern und
dann bei den gcscl'worcncn ^tadtknechtcn uni, ob einer etwas zu „rüegen" babe. N)cr
von einem einzigen derselben „beseit" ^angegeben) wurde, galt als „beseit".
Darnacii fragte der Sclniltheiß die Wirte und arm und reich-, doch galt jetzt nur der
als „beseit", der von zweyen angeklagt wurde. Anfangs (so um t33Z) fanden
jährlich 2 Rücggcricbtc statt, nacb dem Utittclciltcr nur eines, welches dabcr den
Namen Iahrgcricht erbiclt. Nacli dem Stadtbuch von 1470 b«t Graf Wolsganc,
„uff Mnnacl^ten" 15W die Rücggcrichtc versuchsweise auf 5 Jahre eingestellt.
Das Wolfacbcr 5tadtbuch von 1470 cntbält „dise ordnung des gericbtz,

gcmaclt anno domini ctc> s>4.Z 7Y quarta fcria sZNittwocl^ xost Walpur>.-,i;

MaiS.^i
„Dcs crstcn sollen die richter bv der gcborsamv zum geriet komcn, inmaiien sv

das bi ircn avdcn zuc tund verpfli^it sind, wenn sie hören lütten, es sv zum rattc

oder gericht, also das ein vcdcr alsbald da vorhanden svc, und ob sich eincr süinct
nnd nit da were, ee dann idas swndglaß ußgiengc, der sölt zuc peil vcrvallcn sver

fallen^ sin 6 ^, und ob der sämltbciß oucb nit gcgenwcrtig wcrc, zue rccbter zi
t nit

kömc und widerscstzi,, so das ftundglaß usgangcn were, so sölte ein burgcrmcistcr d
a

nvdcr siczcn und fragen, was er schuldig wer, und der sölt oucb 6 L vcrvalle» ß»,
ine irrct denn bcrcn odcr libsnött, deßglicl^en eincr dcs rechten, ^tcm man sol da;

gericht am morgen früe, nach dem als man daran gclütt bat, besiczcn im summcr

uncz sbisbin^I uff dic zcbcn und im wintcr uncz uff dic avlfcn und nit Icngcr, und in

cttwas nöt, das mag man bicnacb naä' irem gcvallen ußrichtcn."
Das Stadtbucl' fübrt dcs n citcrn dic cinzclncn 5trafcn an, dic übcr Nbeltätcr

verhängt wurden und zwar in einem milderen Ausmaß, als ursprünglich üblich war.
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„Als unser gncdigcr Herr den frcfel gemiltcrt hat, der bißbar swarer und grosser
gewesen, is

t

jetzt gesetzt-

„IVöllicher frefelich sin tegcn sDegcn^, waffen oder gcwcrt ußzugt, bessert unscrm
gnedigen Hern 3 W und der stat I H I Kelblnig unb l seckel Stratzburgcr. Wöllicher
blucttend wunden schiebt, bessert 2 E Z st 1 h Straßburger. !VölIicher mit
bebeln, stecken, schittern, stainen oder derglicb gcvarlich schlecht, es geb lemi wunden
oder nit, stat u

f

erkantniß des gcrichts, nach dem die fach ist. Wöllichcr sich freffellich
stalte in sin Messer, lvaffen oder gewcrc fpeffellicb griffe, das man ain heben müest
oder bübe, bessert unserm gnedigen Hern 5 i^

,

^ >
^

der statt Äraßburger. ZVöllichier
cum in sin bar viel freffcllich oder mit fünsten «im straich gebe, besser unserm
gnedigen bern 5 ,^ und I der statt Straßburger. N?öllicher den ander freffcllicb
liegen baist, besert Z ^ Straßburger der statt. Todschlcg, swccr frcfel, di« stccndt nach
crkantniß ains gerichts zuc Wolfach, Völliger uff dem rautbuß in den vier
nuiren obgemeltcr maß frcfelt, der bessert in allen stücken zwifache buoß und penn.

In söllickcn frcfcln allen, wer die bricht und verfelt, der is
t

schuldig unserem gnedigen
bern und der stat zue bczalen, aber darinn is

t dem und den selben freflern öwigklich
zucgelaficn das n idcrrcä t I Berufung^, das bißbar nit gewesen ist, nämlich also, wo
aincr vcrniaint, das er zuem frcfel getrengt oder gcursacbt were, mag er mit recht
uff sin widertail tribcn und wider in pringen nacb crkanntniß des qericl'ts zue
Wolfach."

Die Grdnung des Gerichts bezeichnet auch die Art und Weise, wie das Urteil-
geld oder die Gerich tskostcn cntriclstct wurden: „Item so zwcn mit einander für ge>
rickt kommen, wenn die clag und antwuort genugsainclicl^cn vcrbört und zu einer
vorteil gesetzt ist, dann so sol ir «der 6 ^ ufflegen, ee sebej sölich vorteil ußgat, und
welclvr daim verlöret oder unrecht lxlt, der sol sin l> H lausten ligen und ivvlchzr
recbt hat, der mag sins wieder uffhcbcn."
Die llrteilgclder wurden in die sog. Gcrichtsbücbse geworfen und am <Lndc des

^ericbtsjahrcs unter die Richter und den Schultheißen geteilt: „mit vcrwilligung,
gunst und nisten unnscrs gnedigen bcrrcn, grauffc Heinrich von Fürstenbcrg

lVI. f l^YO^ etc. und durch scbulthcissen, burgermeistcr und ratte" is
t

also gemacht

und bestimmt worden, „das söllicb gelt gesammelt sol werden in ein gemeinen büsscn
s?üchscj, und wenn man die büssen uff tbuct, sollen die Zwölf des alten räts die

suwm untereinander tcylcn mitsampt dein scbultheisscn, der oucl^ als vii daran baben
sol, als ir einer, unverbindcrt allcrinenicglickcn, also das inen darin niemant sol
icbtzit sirgend etwasl tragen nocb irrung thuen, und bat unnscr gncdiger i>err darinn
angcscbcn, dos das gericl't dcster statlicler und ordentlichen gekalten werd, such si

e

bester baß Ibesserj des gerickts warten und besiczcn sycn zlie rechter zitt."

Axpellationsgcricht war das gräfl. l?ofgcriclit, das je nach Vedürf»
»is in Wolfacb (wenn das obere und untere Quartier zusammengehörten, aucli in

svislack) abgebaltcn wurde. Der Amtmann war dsr Stablxilter, der ^andscl^reiber
l>->fsckrcilvr. Besetzt war das Hofgcricbt mit den Schultheißen, den gespicktesten
Vögten, mich Ratsfreunden der Herrschaft sbezw. beider Herrschaften). !mch der
(andesordnung sollte von den Amtsleuten keine Appcllationssache, „do die Hoptsacli
10 fl und darunter ist, für das Hofgcricht angenommen werden, sondern die Appel'
lcitien sollte vor dem nächsten onxartbeviscben Stadtgericl't bescheben, dasclbs jedes-
teil 5 baken^l urtclgclt inlegen und was von demselben gesprochen wurt, cZin weiter
Appellation darbi vliben. So aber die Hoptsacb über I" fl, soll die Appellation
'iir unser k!ofgcrickt gen und jeder Teil 1 fl ,Gcrichtskosten wiegen".

In scblvisrigen Recl tsfragen sucliten die Wolfaclvr wiederholt Rat und Auf'
klärung in Frciburg! das Stadtreclt Wolfachs is

t dem der Freiburger nacbgebildct.
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Verurteilungen.
21. März 1505, „Lorenz Äraczcr, derzeit Schultheiß zu Woifacki, sitzt an

Statt und im Namen des Grafen Wolfgang mit 12 unpartevschen richter besetzt mit

etlichen utz der statt Wolfach zu gcricht an des hl, richs straßen undcr den linden bv

der kirchcn zu Gbcrwolfach." Vor ihm klagen die ehrbaren Anna Bcrtschin, Hain-
rich und Bcrnbart, ihre ehelichen Söhne, samt andern ihrer Freundschaft ^Verwandt-
sckafts, auch des Grafen Wolfgang vollmächtiger Anwalt, der edle und feste Junker
Martin von Vuomcgk sBlumeggs, seiner Gnaden Amtmann, und der ebrsamc
Andres liötz, sein Schreiber inr Aintzingental, „angedingt und verfaßt mit fürsprecken
und bvstendcrn, wie recht ist", gegen Jacob pflintern, derzeit seßhaft im Tale Bbcr>
irolfach, daß derselbe am nächstvergangenen Abend den Hamrich Schnider, einen
kranken Menschen, auf dem Heimwege in Gberwolfach bei Nacht und Nebel auf dem

Fußsteige überfallen und elend vom Tcben zum Tode gebracht habe. Nachdem des
Tals Vogt, Hanns Brüstlin, auf seinen Eid erklärt, daß er in Beiwesen zweier Ricktcr
dem Angeklagten zu Haus und Hos „fürbotten", wurde erkannt, denselben „uff den
4 des HI. richs straßen, die gemacht wurden bei, dem Gericht, durch den geschworenen

knecht zu ruffen, zum ersten, andern und zum dritten mall", daß er sich zur Vereins
wortung stelle. Nachdem dies ohne Erfolg geschehen und nachdem die Richter den
Ermordeten bestä tigt und gesunden hatten, daß demselben „das Koupt zerspalten,
gurgel abgestocken, arm und Hand abgehowen" und daß der Mörder „svn «igen
tcgen sDcgcn) nach solichen gttnuchetten wunden nebend im in den bodcn gesteckt und

davon geflobcn", ward zu Recht erkannt, daß ^acob pflintcr Unrecht getan und daß
er solckes bessern solle, den Freunden des Ermordeten mit seinem Teibe, und dem

gnäd. Herrn, Grafen Wolfgang, mit seinem Gute. Da aber j?flinter dem to.'ge-
schlagenen Mamre nichts genommen und seinen Degen «reben ihn gesteckt, soll gegen
ihn nach kaiserlichem Rechte gerichtet werden, „bare gegen bare, als zu einem tc>

schlegcr und nit als zu ainem mördcr". Die Aläger sollen seinen Urteilbrief rom

Gericht nehmen und den Totschläger damit allenthalben, in Städten, Dörfern, 6an
den angreifen. Auf ihr Ansuchen erklärt endlich der Schuldheiß denselben in die
Ackt, erlaubt ihn den Klägern und allen seinen Feinden und läßt ihn „verlütten rmt
allen glocken als ein toten man, der in urtail zu büß ston soll." jFürstenb. Urkundbj

4. April 1,502, Hans Roser, der Thomann Götzen sel. von Hayenbuock cr>
schlagen, is

t

deshalb im Gefängnis gelegen, auf Anrufen der Söhne und des Bruders
des Erschlagenen von den Anwälten des wohlgeb. Herrn, Herrn Wolfgangs, Gm»

fcn zu Fürstcnberg, ibrcs gnäd. Herrn, „in recht gestclt in der statt Wolfach, besetzt
von Husen und Haslack, alda im pinlich nach leserlichem und des Heilgen ricks

rechten zue gcclagt und über in bvs zue cndt der fach gerichtet, wie recht is
t und

sick gcpürt nach landtrcckt und ^cwonhcit". Auf Bitten ödler, unedler, geistl,
und weltl. und aller Umständer an genannte Anwälte und mit l?erwilligung der

Alägcr is
t

jetzt durch Funker ^acob von Grebern, Schuldiieiß, und die Räte der

Stadt Wolfack, auch andere crbare 5eutc in diesem Handel folgende Richtung zu

Stande gekommen. Erstens „sol Hanns Roscr zue verbessern des todgeslagen seel

nach baltcn lausten drissig messen in der pfarrkirckcn zue Wolfack' uff zwen oder
drv tag hiezwisckcnd und Pfingsten, und sol er am halb pfündig kercz wachs in der

Hand tragen zue oppfcr und zwainczig und nun man haben, der vcder «in Pierlings

swär ain wässc sWachss liccht zue oppfcr trag, und es sust in der kirchcn halten, wie

gewonhait, ouck> scelgrecht und allen costen, der kyrchen zugehörig, tragen und Habens
darczu ain ewig gcdccktnuß jcrlick mit ainer meß stifftcn in jars frist in die kvrchen
Husen oder Wolfack, wo die fründt das hon wöllen, und ain staine gchowcn crütz umb

Hagenbuock setzen, das drv sckucch hock o"b dem Boden sig, uff ain maistat, da sv im>

des bcsckaiden werden, und sol Hanns Roser im bemeltcn sar drv fcrt sWallfabrten!
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tun, ainy, da Römisch anad lvollk. Ablaßl ist. sich absolfieren lausten, und aine gen
Ainsidcl und aine gen Auch sAachen^ zue Unser lieben Frowen und von dero jedem
ort sck>in bringen, das solichs volbracht ist". Er mutz ferner alle durch den Tot-
scllag, sein Gefängnis und das Gericht erwachsenen Aoftcn zahlen. Er mutz die
Z Fälle, „fo Thoman Götz seliger gezogen von den herschafften siner güctter", mit
15 fl förderlich lösen und damit ^acob Götzen ledig maclMi auch muß er diesem
Knaben ^acob Götzen 6 fl in Monatsfrist geben, damit er weder demselben, noch
andern !?crn andtcn fernerhin zu antworten habe. Dem gnäd. Herrn hat er für
seine Strafe und Frevel 25 fl zu entrichten, auch soll er der Herrschaft Fürstcnberg
leibeigener Mann bleiben, als welchen er sich „vor discm vorgemelten rechten" frei»
willig bekannt bat, er werde denn ihren Gnaden mit besserer Gerechtigkeit rechtlich
abgcdrungcn, „damit nach volstreckung des, so obstat, im sin guet von unser gned.
beren cmnnldcn ouch cntslagen worden ist". Endlich muß er einen Eid schwören,
alles vorstehende auszuführen. Es haben auch seine Brüder, Herr (enhart Roser,
Airchhcrr zu Schappach, dem Airchhcrrn zu Nlolfach in seine Hand und Martin
Roser „an stab" gelobt, ihres Bruders obgemeldctc Schulden zu bezahlen und, „das
die bcsserung besckce", verbürgt, worauf dieser ihnen vor dem Stadtgerichte zu
Volfock all sein Gut, liegendes uns fahrendes, „mit mundt undhandt an stab frv ledig
uff und über geben, sick damit zue lösen und zue ledigen und schadlos zue machen
aller vorgesckribcn sacken". Da Hanns Roser sein Tcben mit dem Gute rettet und
von des gnäd. Herrn Anwälten und den Alägern „inn entslagen", so sollen Tenhart
und Martin Roser an seinem Gut . Habens Kalb sin". Beide Parteien erhalte»
bierüber Brief und Siegel. Geben uff zinstag vorm palmtag 1503. (Fürst,
Urkundb)

Nach der Zeit des Mittelalters.

Die erste Hälfte des 16, Jahrhunderts brachte eine völlige Umwandlung der Ge
richtsbarkeit, Durch die Bildung eines gelehrten Bcamtenstandes (Humanismus, Grün»
dung der Heck schulen) verloren die Stabgcrichtc fast alle ihre Machtbefugnisse und
sanken zu bedeutungslosen Dorfgcrichten herab' ihre „Gerechtsame" beschränkte sich
auf die Aburteilung der sog. „bürgerlichen Frevel" oder „Elcin Frcvell", während
die niedere und hohe Gerichtsbarkeit im Namen des gn. Herrn jetzt von den Herr-
sämtlichen Beamten — Gbcrvogt oder Gberamtmann — mit Zuziehung unpar-
teiifckcr Richter aus den einzelnen Stäben ausgeübt lwurdc. Die Grundlage für
den Rechtsspruch bildete jetzt die sog. Tandesordnung, in welcher die Strafgesetze und

Polizciordnungen für die ganze Herrschaft zusammengestellt waren ; nur in einzelnen
unwesentlichen Punkten wurden die Städte abweichend von den Tandstäben behandelt,
weshalb der Tandordnung von 1545 der Nachsatz beigefügt isti „alles unbeschadet
der bürgerlichen ö^rdnunaen, Statuten, Satzungen, Gepotcn und Berpoten der Städte
Wolsack, Husen, Haslach."
So spärlich der Stoff ist, den das Mittelalter über Gerichtsbarkeit liefert, so

reichlich is
t

derjenige, den die Archivalien seit der Mitte des 16, Jahrhunderts (s
o

wohl in U?olfach, als Karlsruhe und Donaueschingcn) bieten, weshalb in folgendem
die städtische, niedere und hohe Gerichtsbarkeit einzeln und ausführlicher behandelt
sind.

Sie städtische Gerichtsbarkeit.
U?ie scbon oben erwähnt, erstreckte sich die „Gerechtsame" der Stadt (auch der

Tandstäbc) seit etwa der Mitte des 1<>, Jahrhunderts nur noch auf die Aburteilung
bürgerlicher „Elein-Frcvell", „auf Sachen und Schuldtfordcrungen, so under 2 fl

seindt" und gar nickt vor das herrschaftliche Gericht gebracht werden durften. Der

E Rat hatte das Reckt, von sich aus Strafen bis zur Höhe des K <2 fl) zu ver



— 5tt2 —

hängen, welche Beträge, als sog, „5tadtstraf", in die 5tadtkassc flössen und einen

regelmäßig wiederkehrenden Einnahmeposten der 5tadtrechnungen bilden, rväbrcn!>
Geldstrasen, die das niedere und hohe Gericht fällte, der Herrschaft zufielen.
Man unterschied Schcltfrcvcl, Faustfrcvel sScbläge mit der Faust), Rupffrevcl

(wenn sich die Gegner in die Haare kamen), ^tichfrcvel (beim Gebrauch einer blanke»

Waffe), Viclfacb crsä einen auch 5tadtstxafcn unter der Benennung „Bottgelder",
weil ein Bote die Vorladung vor Gericht oder den Strafzcttcl überbrachte, öic

wurden verhängt wegen unerlaubten Verkaufs von Wein, verabreichen von Fleiscl'
an Fasttagen, wegen Waldfrevel, unerlaubtem Weiden des Riehes, Nichtbezahlen der
Schulden, Nichterscheinen vor dern E. Rot. Ein Protokoll von 1,639 verr-ät, daß die
Bürger manchmal sehr säumig waren, wenn si

e

auf Dorladung im Ratbaus er
scheinen nmßtcn. „Von 2^ bey ihrem Aydt zu erscheinenden Bürgern" sind I S nicbt
erschienen ; der eine fuhr zu Acker, der andere war in den Reben, der dritte im Wald;
wieder ein anderer sägte Holz oder mußte Brot „bachen" etc. Es wird ihnen mit
Vcrhängung von „Bottgcldcrn" gedroht.

Für die ^tadt Wolfach lag es sehr nahe, ihre Rechtszuständigkeit dadurcb zu

überschreiten, daß si
e

ihre Bürger zur ötadtstrafe des W wegen Gesetzesübertretungen
verurteilte, auf welcbc die Tandcsordnung eine weit höbcre Buße verhängte und für
die daher das herrschaftliche niedere Gericht und nicht die ötadt zuständig war,

1,785 bestraft der Wolfachcr „Magistrat" Bürger wegen Verletzung der Markier V

nung um 2 fl
, Das Gbcramt, das die Bauern wegen desselben Vergebens der

öandcsordnung gemäß „zu S fl Strafe anziehen" muß, erhebt Einspruch dagegen;
„es will zwar der städtischen Gerechtsame nicht den mindesten Abbruch tun, zweigt
aber billigermaßcn an der diesfälligcn städt. Gerechtsame, in Rücksicbt selbst ein»
bckanntcrdingen der Magistrat eine böbcre Geldbuße als 2 sl aufzulegen nicht befugt

is
t und folglich auf sotbancn Fall, wenn die Bürger sich gegen die Marktordnung

vergehen, solche weit gelinder als andere Amts Ilnterthanen davon kommen wurden,
über wessen Unterschied sich aber gleicbwohl kein wesentlicher Grund erdenken lais,' .
Da die städtische Deputation sich auf „altes Herkommen" beruft, soll si

e

städt. prc^
tokolle aus älteren und jüngeren Zeiten innerhalb 6 Wochen vorlegen. Gb es der
5tadt gelang, ihren Rccbtsstandxunkt zu bebauptcn, is

t aus den Akten nicht crsi.htli.''.
Vis über die Mitte des 17. Jahrhunderts verhängte der E, Rat unbehindert

aucb Turmstrafcn. ^m ^ahre l(>6l scheinen ihm vom Gbcramt diesbezüglich
Schwierigkeiten verursacht ivorden zu sein; dciui in einer Bürgervcrsammlung dieses

Lahres wird die Frage aufgeworfen, „ob ein Schultheiß oder Äabbcrlter minncr
mebr macl t baben solle, einen Burger oder Anwohner, nach jeder Verwirrung und

so boch die 5tadt zu strafen sbefugt ists in Tburn setzen zu lassen. Antwordt der
samcndlici-cn Burgcrscl'aft, ja, was unsere der Stadt Wolfach gcbörige Privilegien in
sicli lxiben, soll demselben stricte nachgelebt und davon nicht gewichen lverden," Bei

der in Aussiebt siebenden „Ankunft der gn. Herrschaft" wollen si
e mit dieser „wegen

der Burgerscliaft Tburnlcgung" eine Aussrracl'« herbeiführen. Nber das Resultat
derselben berichten die Ratsxrotokollc nicl ts. Doch verhängt auch in Zukunft der

Schultheiß Turmstrafen, wozu er nach dein Wolfacher „Voliceybuch" die „macht
bat",

So wird ic,c>L Joseph Duppelin, der junge Schuster, wegen Fluchens „I Tag und Nacht
in den TKurn gelegt und muß dazue : Zlichcnbaum setzen". „ic,7Z is

t Geörg Stölcker der Beckb

von Natbswcgen, weilen er dem Stadtschreibcr Leopold Locher den schuldigen Tax nit abgcricht,
in den Tlzurn erkannt morden, so lang und so viel, bis er ibn klaglos stelle,"

Hin und wieder wurde ein Vergeben doppelt, sowobl von der Stadt als vom
Niedern Gericbt, mit Strafe belegt.

„>bZ2. Vemnach Michael Lchoch aus dem liolzwald, Zacher Langenbach und Jacob

^fundstcin, beide ab dem Sulgam und Schmidtknccht, freventlicher, mucrwilliger, spöttlich«,



nützlich, hochverlctzlich, sogar unverantwortlicher weis das wachtheuszlin, so an Christian
Armprusters Haus in der »nteren Vorstadt gestanden, abgebrochen und der Stadt zu Spott aus
den Herlinsfelsen nächtlichweil gesetzt, als sind alle drei neben zweitägigem und zrocinächtlichem
Cburn auch der Stadt ein jeder umb das <F mit Geldstraf angesehen worden. Der Gbrigkcit
bierinnen nichts fürgcschrjeben und ihr Straf in allwcg vorbehalten." Schoch kommt in den

„Burgerthurn im Rägel Risz shinter dem Rathaus, wo sich eine Kegelbahn befand^, Osundstein
in den alten Burgerthurn auf den Boden hinab, iangenbacher in den Ambtsthurn, auch auf
den Boden hinab". „Die Vbrigkeit hat ihnen alle Gesellschaften, Spiel und Tanzplätz, wie

auch die Wirtshäuser noch darzue vcrbottcn."

Der iL. Rat verhängte oft Strafen, die in zweckmäßiger Weise den Frevel un
mittelbar sühnen sollten.
„ies> soll Thoma Zlrmbruster, der Weber, umb willen er in seiner Reuttin kheinc Stiin»

melbürkhen stehen lassen, sondern noch darzue 2 Aricsbäum abgehauen, zwei andere fruchtbare
päum in der Nähe setzen und noch an Geldt zur Straf 7 ^ geben." „Jacob Armbruster Hein»
mcrlin und Hans Georg Birrer Rüefer, welche ohne Lrlaubnufz zwev Aichen, so von dem
Wind umbgerissen worden und worauf der Stadt Wolfangcl gehauen gewesen, aufgehauen,

seilen ieder 2 junge Aichbäume auf die Stadtallmendt setzen." „IS87 müssen sich Mattheis

Beckh und Andreas Cathloisz wegen Unwahrhaftigkeit selbst aufs Maul schlagen," „l"8 soll
Adlerroirt Philipp Fischer wegen schimpflicher Reden gegen L. Rath dem Stadtrath zuc
setisfaction im Rathaus sauf der Stüdes eine ehrliche Zeche bezahlen." Der Adlerwirt wünscht

zu wissen, wie hoch sich diese belaufen wird; der L. Rat läszt sich aber auf keine bestimmte
Summe ein, wesbalb Fischer erwidert, man solle nur zöhren, man werde schon sehen, was

er daran zahlen werde."

Freiheitsstrafen wurden oft zum Eutzen der Stadt in Frondienste umge»
wandelt.

l)in und wieder verhängte der ZNagistrat Strafen zugunsten der Airchcnfabrik.
„1650. Maria Döld, Abrahamb Urquin des Kupferschmieds Hausfrau, hat ohnlängsten

gesagt, als Hanns Glickh seel. noch uff sinem Dodtbeth gelegen: Ach Allmächtiger Gott, wi:

nmefz dieser ehrliche mann so lang leiden; wie würdt's dann andern keuthen und dem Stab»

Kalter gehen, der die keutb unschuldiger Weis; in den Arrest nimmt? Derowcgcn sve der Kirchen

I wachs zu Straf und der Stadt zue Tlain Frevcll q kr erkannt."

Vie niedere Gerichtsbarkeit.
Die niedere oder untere Gerichtsbarkeit befaßte sich mit

der Verurteilung geringfügiger Beleidigungen, Drohungen,
Schlägereien ohne ernstliche Folgen, geringer Vergehen gegen
das ^Narktrecht, unbedeutender Schuldklagsachen svon 2 fl
an) etc. Vertreter des gn. Herrn waren die Herr»
schaftlichen Beamten; den Stab trug wieder der Stab-
Kalter, dem unparteiische Richter aus den betr. Stäben bei

gegeben waren. Die Gerichtstage wurden in jeder einzelnen s
^ '

^1
Gemeinde abgehalten. „In der Stadt Ivolsach undern oder ^ ««,cht^>„el
niederen Gerichtsordnung vom Jahre ^<>ZI^" war bestimmt, ,s,adtknech,>.

„daß das Gericht nicht nur I.
, 2 oder 5 mal, wie bis dahin

an etlicben Grten geschehen, gehalten werde, sondern daß die Gcricbtsleut jederzeit
nach der Parteien Notdurft zu Gericbt sitzen sollen." „Ieglicb Gericbt soll u^-omöglich,
sürncmblich in den Städten, «in crbarn verständigen Gcricbtsscbreiber, desgleicben
einen sollichem Buttel haben" ; beide müssen einen „Avdt prästicren". Die Parteien
battcn Fürsxrccbcr oder Redner zu stellen; diese waren aber keineswegs studierte
Teute; während si

e ansangs aus der Zahl der Gerichtsmänner genommen wurden,



mußten si
e

nach der oben erwähnten Gerichtsordnung „mit Hilf und Rat dcsselbiZcn
Gerichts uß den Gemeinden oder sonst von den umbgefesscnen nechstcn Na Spanien
sNachbaren^I, so die Gerichtstag jederzeit besuchen mögen", bestellt rocrdcn', si

e

soll-

ten „so riel ncglich geschickt und erfahren, eines zimblichen Alters, nit under
2^ Jahren ungefährlich alt sein, aaich wo möglich schreiben, lesen und öen t^artheven
ihr Notdurft reden und fürbringen khönncn". Ihre Zahl betrug mindestens zwei;
wenn es aber die „Notdurft des Gerichts crhaischte", konnten auch mehr bestimmt
norden. Auch die Fürsprechen waren „in Avdt zu nMnen".

„Ein jedes Gericht sollte wo möglich, fürnamblich in den Stödten, zwev Ge>

richtsbücrcr haben, die beschlossen und verwahrlich gehalten werden mußten, so daß
dcr Sclulthciß oder Bogt obne die Zwölfer, desgleichen die Zwölfer oline den

Schultheißen oder Bogt und der Gcricbtsschrciber ohne diese alle, nit darüber, noch
darzue kbon wen mögen, In dcrselbigcn Bücher aincm sollten die Gerichtshandluw
gen, Alag, Antwort, Kundschaft sZeugenaussagens, Uhrtel, Appelation etc., in das
andere alle Eontract, Aauf, verkauf, Erdung etc. fleißig eingeschrieben werden."
Diese zwei Arten Geriätsbücher sind in großer Zahl, die ältesten aus dem Iabrc
I6W bczw. l6>6, im Wolfacler Archiv vorhanden. Die erste Art trägt den Titel
„Gerichts» und Ratsprotocollc", da außer den Gerichtstagen auch „die gcmeincn
Rabtstäg und Bevräht" darin aufgenon^nen sind; die zweite Art is

t mit „Eontract-

Protocolle" überschrieben. Gcrichtsschrciber war dcr Stadtschreiber.

Jede Alagsacl^e durfte erst nach vorangegangenem Srchneversuch vor Geriet
gebraclt werden- „Kein Nntcrtha» soll den andern umb ainicher fachen willen für
Reclt fordern oder ziehen, es sey denn dieselbig Sach vormals durh unsern sdes
Grafen! Amtmann, oder wen wir darzue beordern, guetlich verhört, und da; die

durch ihne mit Willen der Oartheycn nit cntschaiden oder vergliZ?en Hab mSze»
werden." Nach einer Beiordnung des Grafen Albrecht vom Iabrc „sollen

die Beamten die Bcrhörtäg alle 8 tag an den Wochenmärkten, als den ersten zu

Wolfacb, den andern zu Hausen, den dritten >u Haslach anstellen", später wuroen
sie auch in den Tandstcibcn gehalten, so im Iabre l6l4 im Haus des Gall Arm
brustcr in Schapbach.

Diese Gcricltstage des Niedern Gerichts führen in den Wolfachcr Gerichte
und Ratsprotokollcn, in denen si

e einen weiten Raum einnehmen, den Namen Stadt
gerichtet si

e

haben aber seit Ausgang des Mittelalters nichts mehr gemein mit den
selbständigen Stadtgerichten der freien Reichsstädte (wie i

n Zell a. H,); denn si
e

sm>

herrschaftliche Gerichte im Range der herrschaftlichen Gemeindegerickte in den (and>
stäbcn; dcr herrschaftliche Gberamtmann is

t

Vorsitzender und Teiler des Gericht»'
tages, nicht der Stabhaltcr.

In Wolfaä' fielen die „Stadtgerichte", dcrcn cs meistens jährlich !2 waren,
jeweils auf den Montag, „oder wenn si

e einen Niarkttag hie oder in der Nacl'
varscl asft crratbcn sollten, auf Dinstag hcrnachcr". Das erste und das letzte
Stadtgericht waren mit Zchrungcn verbunden.

Unter den Stadtgerichten nahm das Rücg- oder Iahrgcricht eine be»
sondere Stellung ein. An ibm hatten alle Bürger zu crscbcinen, nicht nur um
„Rücgungen" oder Beschwerden vorzubringen, sondern auch um die Verlesung der
Tandcsordnung anzuhören. Es wurde dabei folgende Grdnung eingehalten 1

„l. Der älteste oder Vorsitzende Beamte nimmt als weiter des Gerichtstages dem
Säniltbcißen oder Stabhaltcr den Stab und behält ihn bis zum Schluß des Iabv
gcrichts.

2. Säwtlicle Bürger werden dem Stcuerrodcl nach abgelesen und die ab
wesende Bürgcrscl'aft notiert.
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5. Der Vorsitzende Beamte erklärt, wie das Iahrgcricht gehalten werden soll
und zu welchem Zwecke es von der Herrschaft eingeführt worden,

q> Bei der Strafe I, K erinnert der Vorsitzende die Anwesenden ernstlich, auf
Ablesung der 5cmdtsordnung achtung zu geben, deren Inhalt fleißig nachzuleben
und darauf hin bei ihren Pflichten zu rüegen.

5. Der Landschrciber verliest die Tandesordnung,

6. Die jungen Leut, so noch nicht ihren Huldigungseid abgelegt, werden in

Pflicht genommen fvereidigtj.

7. Auch die Handwerksbursche Handwerksgesellen j und Dienstknechte müssen
den Eid nach der Landesordnung leisten.
8. Die Namen aller Verbürgten sBürger) werden abgelesen und jeder gefragt,

ob er etwas Rügbares wisse ; dann findet die o f f e n e Rügung statt.

9. Alle werden entlassen mit dem Befehl, auf das Zeichen des Rathausglöck»
leins wieder zu erscheinen.
10. Die Beambtcn, der E. Rat, die Geistlichkeit etc. nehmen das von der Stadt

gespendete Alittagessen ein.

I I . Auf das Seichen des Rathausglöckleins erscheinen wieder alle,

12. Die Amtleute verbleiben in dem kleinen „Ratsstüblc" ; wofern einer der
Bürger p r i v a t i m e etwas zu rügen hat, wird er von ihnen angehört und die
Sackie zu Protokoll genommen.
12. Der Schultheiß und die Ratsvcrwandten erscheinen einer nach dem andern,

um ibre privaten Rügungen vorzubringen.
I,H. Auch die Geistlichkeit, die zu Anfang des Iahrgerichts zu erscheinen und

die Ablesung der Tandcsordnung, soweit si
e

diese betrifft, anzuhören hat, gibt
ihre Rügungen zu Protokoll.
15. Zum Schlüsse halten die städtischen Beamten um ihre Ämter an."

Die vorgebrachten „öffentlichen Rüegungen" waren, entsprechend der Asm-
xetcnz (Befugnis) des niederen Gerichts, geringfügiger Art und betrafen oft
allgemeine Sachen.

ISS? wird gerüget, daß ein Bürger „am Sunntag gevischett". „Schneider Michel hatt

zu Hans Harter gesagt, er Hab noch kain achs gestollen wie er." Andere werden „beseit",

daß sie „ainander gerupfft, mit fünften geschlagen, daß si
e ainander haißen liegen slügen^ wie

«in Dieb und Bösewicht".

„I6Z2 zeigt Ada Götz an, weszgestalt der Felsen, der Rappenstein genannt, sich nach und

nc>ch herabstelle, daß nämblich große Stuckh von demselben herunterfallen, is
t

derohalben zue

verhüerung Unglücks von Nöten, daß man remediere."

„>eso bittet die ganze Burgerschaft umb Abstellung des vielfältigen Wachens. Die Bur»

aerscbaft, insonderheit die würth, bitten umb Abstellung der kandsteuer sMaßpfennig^, so uff
den wein geschlagen worden.'
„Die ganze Burgerschaft, so gned. Herrschaft den letzten May verwichenen >K?9. Iabrs

>ie Erbhuldigung erstattet und ihnen damalen jedem gemeinen Burger maß wein und für

I kr Brodt zu geben versprochen, aber bis anhero nit geschehen, hat angehalten, ihr selbiges

widerfahren zu lassen."
„Einige Bürger klagen, daß die jungen Burst und Gesellen neue Kegclplätz anlegen und

anstellen und insonderheit hinter den Gärten nicht allein allerlei Muethwillen im Regeln
verüben, sondern noch dazu ihnen in die Gärten laufen, die Krautbett vertretten und darzue die

Thüren und Tillenwändt ärgerlich zu Grund richten."

„Die Weiber haben den brauch, nächtlicher weil ihre Wäsche zu bauchen sin beißer kaugo
einzuweichen^, was wegen des Winds eine große Gefahr mit sich bringt."



>6S0 „In der Rirche zu Zeiten des predigambts und sonsten wird von bösen Bürden
und jungen leichtfertigen keut ain solcher Tumult verübt, dasz notwendig, solches sträflich
abzuthuen."

„kzans Rrausbeck klagt über die Gänse, die an Markttagen den pauern die Aornsäck

rcrbeißen, will's abgeschafft Kaden,"

„Hans Schneider, der Stadtknecht, rücget, daß man den Rüßner nit sauber halte, werfen
allerhand! Schueblctz, allt strumpf und dergl. hinein, öanns Peter Rauer klagt über die keut,

so Urautgarten in der Funkhengassen haben, daß bey Wassergüssen der Unrat, so si
e

aus die

Gärten werfen, herabfliege und den Canal durch Metzger Gerigs Garten verschlage, Georg

priistlin, Metzger, und 2 andere wollen den weg durch ihr Leid im Hcrrlinspach nit gestatten.
Line ganze Bürgerschaft bittet, daß wann die Feiertag im Jahr uff den Mittwoch fallen, daß
selbige wochenmärkt, gleich wie von altershero und an anderen Vrten auch beschickt, nach

Gottesdienst dürfen gebraucht werden."

Die „Rücgungen" bildeten oft den Gegenstand des nächsten Stadtgerichts und

wurden auf diesem verbeschicdcn.
Die Urtcilgclder flössen auch in dieser Zeit noch in die Gcrichtsbüchsc, um am

Ende des Gerichtsjahrcs an die einzelnen Gcrichtsherren verteilt zu werden. ?ie

Beträge, die auf jeden Kopf entfielen, waren übrigens sehr unbedeutend; I,65Z
sind z. B. „einem jedwcdcrn 22 kr zugeteilt worden". Im übrigen hatten die
Richter Anspruch auf die GcrichtsmäKIer und bezogen als Mitglieder des E. Rat-
einen Gehalt, der aber nur wenige Gulden betrug (in: 1,7. Jahrhundert 8— !) fl

,

seit etwa der Nlitte des 18, Jahrhunderts I,Zi/.> fl). Nach einem Amtsbcschluß
vom Iabre 1771, wurden sämtliche Gcrichtszchrungcn „zum Nutzen des gemeine»
Wesens gänzlichen abgetan, dagegen sämtl. Stabsfreunden ibre sehr geringen Geld-
bcsoldungcn verstärkt, und zwar jedem zu dein bisberigcn Gehalt von 13^ fl noch
weitere IM^ fl beigelegt", ferner traf man die Bestimmung, „daß von einem
Fremdling, welcher eine crtraordinari Versammlung des Stadtrats verlangte, anstatt
deren bisbero bezogenen 2 fl

,

fürohin 5 fl bezogen werden mögen, an denen .lucli
der Stadtschreiber gleiten Anteil haben sollte".
Das niedere Gericht verhängte geringe Geld» und leichte Freiheitsstrafen.

Vis hohe Gerichtsbarkeit.
Die bobc Gerichtsbarkeit urteilte über schwere Beleidigungen, Dicbstabl, Ve>

trug, Forstsrcvcl, unsittlichen Umgang, schwere, die Gcsundbcit schädigende Körper»
Verletzungen und Totschlag, ^andfriedcnsbruch, Erbfälle, Liegcnschaftsverhältniffc
etc. Die Grenze zwischen hoher und niederer Gerichtsbarkeit war oft schwer fcli>
zustellen! da aber in der Herrschaft Wolfach die ganze Gerichtsbarkeit in einer Hand
lag, konnten wegen der gegenseitigen Kompetenz (Rechtszuständigkeit) keine Konflikte

entstehen.
Der Sitz der hoben Geriet tsbarkcit war die Amtsstadt Wolfach', das Gericht

is
t

also als Landgericht aufzufassen. Vorsitzender und weiter desselben war wieder
als Vertreter des gn. Herrn der Gbcramtmann, dem unparteiische Richter bei>
gegeben nurdcn, die man meist den Städten Wolfach und l)ausach entnahm

Die verbängtcn Strafen waren, verglichen mit denen der heutigen Zeit, meiste«

sehr bart und fußten zum Teil auf uns ganz fremd und verkehrt erscheinenden
psychologischen Grundsätzen. Anstatt den Übeltäter durch milden Ernst, Weekunz
und Stärkung des menschlichen Ehrgefühls wieder zum Guten anzuleiten und ib»
mit etwas Zartgefübl nieder zur sittlichen Höhe seiner Mitmenschen zu sübre»,
ei tötete man oft durch cntcbrende Strafe,? die besseren Regungen in seinem Herzen
und cntfrcn dctc ibn dadurch noch mcbr der menschlichen Gesellschaft, so daß es
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für ibn scliwcr wurde, sich wieder als ebenbürtiges Mitglied zu ihr zurückzufinden,
biciher «ebörcn vor allem die Strafen, die den Gesetze-Übertreter dem allgemeinen
(Yeläätcr, Spott und Hohn aussetzten-, si

e waren hauptsächlich im l,s. Jahrhundert
s,ebläl,cb>ici^. Dabei trafen si

e vorwiegend die Armen; denn „die Unbemittelten

strafte man am Leib, die Bemittelten am Beutel". „Aus Abgang des Gelds"

mußten gefallene Mädchen ihren Fehltritt dadurch büßen, das; si
e mit einem Stroh-

knniz am dem Aopf, die Geige (eine solche is
t im hiesigen Archiv noch vorhanden),

5äiandtafcl oder den spanischen A ragen am Halse, oft auch mit brennenden Aerzen

in den fänden, durch den „Steckelknecht" (Stockmeistcr öder Stöckcr, Gehilfe des
bcnkcrs, der die Übeltäter stocken, d

.

h
. in den „Stock" einsperren mußte, um das

>Lntwei>chen zu verhindern) auf einen öffentlichen Alatz (am Sonntag vor die
türä-c, „bis sich die Leuth vcrloffen", am Mittwoch auf den Marktplatz) gestellt
wurde«! dazu kam gewöhnlich noch eine Turmstrafe. In andern Fällen wurde
„die Sünderin" nach Abbüßung „von 9 Tag auf dem Haaberkasten ^bürgerlicher
Arrests unter Trommclstrcich in dem gewöhnlichen Apparat« durch die Stadt ge-
fübrct". Den „Mitsünder", der dem Mädchen „für Schäppel oder Blumb" in der
Negc! 10 fl zu vergüten hatte, traf „wegen abgängigem Geld" dieselbe Strafe',
nur wurde er mit dem spanischen Mantel ausstaffiert; an Stelle der Turmstrafc
trat oft öffentliche Zwangsarbeit „im Schellenwerk oder an einem hiezu gefertigten
Uarren" an der Landstraße oder im Herrschaftsgarten. Wenn „öündcr und Mit-
sündcrin" sich nachträglich heirateten, wurde ihnen „bei der Hochzeit Spihlleuth zu
balten versaget"; erst seit Erbauung des Hüfinger Zuchthauses (um 1,732) kannten

si
e

die Erlaubnis dazu durch Bezahlung von 1.^— 2 fl „zur Förderung des neuen
Zuchthauses" erlangen.*

Diebstahl und Feldfrevel fanden eine ähnliche Si'chne. Gewöhnlich wurde die

dicbiscke Person am Wochcnmarktplatz I. Stunde öffentlich mit der Geige und
der Lastcrtafel ausgestellt, welch letztere die Aufschrift trug: „Du sollst nicht stehlen!"
Zur Kennzeichnung des Diebstahls mußte si

e einen Teil des entfremdeten Gut.'s,
wie z. B. „einen Aabis Aopf, eine Arautblätschcn, Erdöpfel, ein ötuck Holz" etc.
auf dem Aopf, am Halse oder auf den Armen tragen. )n der Regel wurde sie
noch „betburnet".
Eine sehr harte Strafe war die Landesverweisung, die hauptsächlich auf un»

sittlicbes Betragen und Diebstahl gesetzt war; si
e

erstreckte sich auf ein paar Jahre
oder „uff ewige Zitten". Auch von dieser Strafe wurden meist nur die Unbemit
telten betroffen ; besonders rasch und häufig wurde si

e über Ausländer verhängt.
,is?9 is

t Thoma Borhow ußm Tal Einbach, welcher aidbrüchigerweise wieder in die

Herrschaft gangen und deswegen gefenklich eingezogen, miderumb dergestalten entlassen worden,

daß er einen gelehrten Avdt geschworen, sich alsbald ufz dieser Herrschaft nach Ungarn

zu begeben und sich wider den Erbfeind christlichen Namens, den Türkhen, e Jahr lang
gebrauchen und vor verlauffung dieser Zeit ohne Erlaubnus nit wider seben zu lassen."
,1626. Michel Mover aus Vbcrwolfach is

t wegen verschiedener Diebstähle in Gefangen»

schast, hat aber gemäß bei den Rechtsgclehrten eingeholten und von ihnen verfaßten Tonsilij
das tlben nil verwürckbt. <Lr muß Urfehde schwören ^versprechen, daß er seine Gefangen

schaft gegen niemand rächen will^ und die Herrschaft Künzgertal zu ewigen Zeiten meiden,

vor Entlassung wird er durch den Scharfrichter aine halbe stundt an den Galgen gestellt und
mit ruthen ausgehauen. — weilen er denselben Tag gleich abends sich wiederumben in die

Herrschaft gemacht und sich in Bberwolfach betreten lassen, als is
t er auf abermaligen ein»

«holten Rat der Rechtsgelehrten und nachmalen geleisteten gelehrten und ausgchebten Avdt,

* Uneheliche Kinder sind in der Zeit dieser „verkehrten Grundsätze" sehr selten; im l?-
Jahrhundert, vor allem in der ersten Hälfte desselben, sind sie häufiger.
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wicderumben durch den Scharfrichter an den Galgen gestellt, vollends wie vor 8 Tagen mit

Ruethen ausgehauen und damit des kandts bey Angriff und verlierung keibes und kebens

zu ewigen Zeiten verwiesen worden."

Prügelstrafen sind besonders häufig in der 2. Hälfte des 1,8. Jahrhundert-' si
e

waren in der Regel mit „Bethurnung" verbunden und wurden wegen Unfug, un»
erlaubtem Tanzen, Raufhändeln, Mißhandlungen, Fluchen, Schwören, Feldfrevel,
Saumseligkeit im Fronen etc. verhängt. Man verabreichte si

e

auf den verlänger
ten Rücken; in den Akten führen si

e den Namen „A , . . . voller".
Die Strafe vollzog der Bettelvogt meistens mittelst eines Ochsenziemers,

I7SS wird ein Schuhmacher von Schenkenzell, „weilen er am St. Mathei Tag keine b>,

Messe angehört, sondern sich zu Schiltach die ganze Nacht aufgehalten und des Morgens, statt

in die Meß zu gehen, sich ins Bett gelegt, mit 2« wohlangemessenen Stockstreichen gezüchtigt.'

Verhängte Geldstrafen mußten an den sog. Fronfasten auf dem Rentamt

erlegt werden.

„Venn Vergeben gering waren ^Schimpfnamen etc.) wurde die öchöltung
amtshalber aufgehoben und der Scheltende dem Handwerk sZunfts umb leidenliebe

Abstrafung heimbgewiesen."
Wer außerhalb der Landschaft sich eines Vergehens schuldig macbte und dort

seine Abstrafung fand, wurde bei seiner Rückkehr in die Heimat nicht weiter zur
Verantwortung gezogen. Schon 1598 schreiben diesbezüglich die Ainzigtäler Gber-
amtleut an den Grafen Albrecht: „Da die Tandesordnung nur innerhalb des an,

Herrn Gebietes gilt, is
t es unbillig, wenn ein Untertan, der außerhalb delinquiert

oder die Ehe bricbt und von der dortigen Vbrigkeit gestraft wird, auch noeb vom

Grafen gebüßt, also mit 2 Ruten geschlagen wird; nur die Flößer sollen zu Sicher
heit der Straßen zu Wasser und zu Tand, auch wenn si

e

außerhalb freveln und
dort gestraft werden, altem Herkommen nach zu Hause nochmals Strafe erleiden,"

Wenn schwere Verbrecher, sog. malefizischc Personen, zur Aburteilung kamen
und es also um Leben und Tod ging, hieß der Gerichtshof

Malefisgericht.
Es war dies ein „peinliches Gericht", das durch die „peinliche Frage" mit

Anwendung der Folter das Geständnis des Malefikanten (Übeltäters) erzwingen
durfte und zwar ursprünglich gemäß Tandesgesetzcn, später gemäß der peinlichen
Gerichtsordnung Aarls V., der sog. Aarolina. Nach altein deutschem Rechte konnte
ein Strafverfahren nur auf Anklage eingeleitet werden; der Ankläger mußte
dem Angeklagten offen gegenüber treten und die Wahrheit seiner Atrklagc er-
weisen und zwar in der Regel durch „Eideshelfer", d

,

h
. glaubwürdige Männer,

die mit ihrem Eide für die Angaben des Alägers einstanden. >Ls war dies da-
sog. akkusatorische (anklagende) Verfahren. Im 15. Jahrhundert trat Kicrin eine
Änderung ein. Der Strafprozeß wurde nicht mehr bloß auf Anklage, sondern von
Amtswcgen eingeleitet auf geheime oder gar anonyme Anzeige und auf
bloßen Verdacht; zur Herbeiführung des Beweises brauchte man keine Zeugen,
sondern man machte alles vom Geständnis des Angeklagten abhängig, welche; der

Richter auf jede Weife berbeizuführcn suchte; als kräftigstes Mittel wandte er zu

diesem Zwecke die Tortur oder Folter an. <Ls is
t dies das inquisitorisckie saus»

fragende) Verfaliren. Die Folter durfte allerdings nach dem Gesetze erst Ainven-
dung finden, wenn genügend Anhaltspunkte für die Schuld des Angeklagten vor-
Händen waren; in der Vraris wurde dies aber oft übersehen.
Totschlag, Mord, Tandfriedensbruch, sebivcre sittliebc Verbrechen, Herenwesen

etc. wurden vornehmlich durcb das Malcfizgericht abgeurteilt. Die ganze Gericht-'



rcrbandlung war mit einem gewissen feierlichen Zeremoniell umkleidet. „?,r Stadt
Wolfach policey-ordnung" vom Jahre ^637 führt des Näbcrn ausi

„Wie und Waßgestalten zue Wolfach Malefizgericht gehalten werden solle."

„Erstlich solle durch denn Statt knecht ein Tüsch sambt dcnnen darzu erforder-
kicken Stüehlcn vor dem Rathshauß under dem hellen Gimmel auf der gassen auf»
gemalt werden, auch ein rothes Tuch vor die Fenster gehcnckht. Darnacii soll sich
der Scbulthaiß oder Staabhalter ungefchr umb 6 oder siben Uhren sambt dem
Ratb oder Gericht in Mänteln auf daß Ratbdauß und von darauß nach der Aürchen
in ein KI. NZcsse in schönster Ordnung in die pfarrkhürch begeben, und wann solche
wider paar und paar aus der Lurchen kommen seindt, sollen die selbe sich wioer

auf das Rathhautz begcbein und dann eine kleine, weill hernach mit Zuzug 4 Raths°
vcrwanten von Hausach zue gericht sizen auf der gasscn und das nach der ordnmg.
Hernach komen

2. die H. Bcambten und bringen mit ihnen denn Staad. Hernach werben die

Nalcficanten oder arme Sinder auch nach ihnen bcrbey gebracht und in den ge°
ricrts Eravß auf die Stichle gesetzet. Darnach spricht einer der H. Beambten den
5taab in der Handt haltend den Staabhalter sSchultheißZ als Nlalcfizrichter also

cchn: Hiemit überreiche und Übergeb ich Eick INalcfizricbter den Staad an Statt
und in Nahmen meiner durchleuchtigsten Herrschaft etc. mit Bedeuten und Begehren,
idr mit disem zu richten, waß das Ahavserliche Recht mit sich bringt und halten
thuet. So gibt hierauf
7>. der Staabhalter die anthworth: Wür werden thun waß recht und billich is

t,

5odann wan
4. alles beysammen spricht der Staabhalter als Nlalefizrichter das sambtl.

sizendc gericbt also abn mit hell und lauther Stim: )hr Richter, ich frage EuH
sainbtlich, ob dißes Nkalefizgericht ganz vollkhommen und ohnparthevisch besetzt
seve und fragt einen richter nach dein andern, welche es dann von einem zu dem
andern, das es recht besezt seve, bejahen. Weiter fragt
5. der Nkalefizrichter die Richter widerumben: Ihr Richter, gcdunkht es Eich

an der Zeit zu sevn zu richten und fragt umb von einem zu den andern, welche
dann antworthcn Ja es gcdunkht sie, daß es Zeit seve. Auf dißes spri.-bt der
Rlalefizriebter

6
.

aufrecht stehend und den Staad mit oder in der Hand haltend mit cnt>
dlößtem Haubt, desgleich auch >die Richter mit entblößten HäAbtcrn:
An Statt und in Nahmen des durchleüchtigstcn Fürsten und Herrn, Herrn

IosepK Ernst ss 1,762^1, Fürst zu Fürstenbcrg, Landgraf in der Bahr lind zu Stühlin»
gen, Graf zu Hailigenberg und Wartenberg, Herr der Herrfchaft Höchen Hewen
und der Herrschaft Haußcn im Ainzingcr Thaal etc. meines gndgst. Fürsten undt

Herren und sitzt hernach disen worthen sambt dem gericht ,mit bedeckhten Häubtern
nieder und redet der Nkalefizrichtcr weiter also forth: Hiemit will ich das Gericht
dcrgcstalltcn verband haben, daß niemand nichts vorbringe, als durch seinen er»
lcnibtcn und ins Recht verdingten Fürsprecher; wehr also derowegen etwas zu
klagen und vorzubringen hat, der mag es thucn. Uber daß würd

7. einer von denen H
. Bcambten aufstehen und die. Armcsindcr anclagen und

umb einen ahnwald bitten und begehren. Alsdann würd ein solcher von dem
Alalcsizrichter, wehr es sevn solle, benambset, welcher dann den INalcfizrichter umb
Erlaubnis beten solle, zu Nabmen seiner H

. j)rincipales, der H
. Beambten, die Elag

mundlich hervor zu bringen, wclcbcs ibme dann der Nlalcfizrichter erlaubt. Hierauf
spricbt der H

. Beambten anwaldt* also : Ich clagc dise oder disen Armen sinder ahn,

*
Heute würde man Sraatsanwall sagen.
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das er oder si
e

(rran 2
,

2 oder mehr seind), u«nn es ein Diebstahl is
t,

sich wider

das 7ende geboth Ahavser <^ar!s des 5ten peinliche Halsgerichtsördnung gehandlet.

Ich clage si
e oder ihne ahn zum ersten mahl. Ich clage si
e oder ihne ahn zum

andtcrn mahl, Ich clage si
e oder ihne ahn zum Sten mahl und übergibt die weitere

Alag schriftlich mit Bitte, der H
.

Nkalefizrichter möchte solche durch den H
,

Ge°

richtsschreiber hcrunder lesen lassen. Dann sezt weiter der H
. Beambten ahnwald

hinzu, wann er gesagt, ich clage dise oder den armen sinder zum Sten mahl, das
er sich vorbehalte, das versaumbte zu widerhohlen vom ersten bis zum leisten und

so lang bis die Notdurft erfüllet und die H
,

Beambten als seine principalcn und
Kläger seinethalben zufriden seyn würden, alles nach Ordnung der Rechte, 'tack

disem komen

8. die H
.

Gaistlichen oder Kapuziner und bitten umb einen Fürsprech für
den oder die Arme sinder, denen dann der ötaabhalter oder Nlalefizrichter einen
aus dem Gericht mit Nammen kund machet. Da solcher, der Armen sinder Für-
sprech, dann bcnambset, fragt derselbe: H

.

Bluthrichter is
t es mir erlaubet, vor

den oder dise gegenwertigc Arme sinder zu reden und zu bitten. Dann der Blut>
ricbtcr, daß es ihme begünstiget scye, Ja spricht. Darauf dann

y
.

der Armen sinder Fürsprech also redet: Weilen es mir begünstiget, so will

das Recht hiermit dcrgestallten verdingt und meinen Worthen aber wandet per-

behalten haben, in: fahl ich in meinem Vortrag etwas versäumet, all dasjenige zu

widcrhohlcn vom ersten, andern und Sten mahl und so lang mir etwas von Nöthen
und der Notturft nach seyn solte. spricht auch noch darbey: Herr Bluetriebter,

ich bitte doch so vil zu erlauben, daß der oder die Arme sinder von denen Banden
aufgelößt und dieselbe ihme oder ihnen geöfnet werden möchte, öo beschehen über>
gibt der Herr Beambten ahnwald der armen sinder Uhrgicht oder eigene Bekbemnt-
nus mit der Bitt, der Herr Bluthrichter möchte solche durch den Gerichtsschreiber

- Keninder lesen lassen ; darnacb fragt der arme sinider Fürsprech, ob si
e alles geständig,

was ihm oder ihnen vorgelesen, warauf, wenn si
e oder er Arme sinder solche Be>

khanntnus und gcständnus 'bejahen, der Fürsprech sprich: U)eiU solcher oder solebe
arme sinder ihrer worthen geständig, so will ich es hiemit dem NIalefiz gericht für
un« anbringen. 5ie verlangen aber nit zu rechten ^widersprechen), sondern b

e

gehren gnad von Gott und Verzeihung Ihres Verbrechens, Hierauf tritt
M. Der H

. Beambten ahnn ald wider Herfür und begehrt von dem Bluethrichter
ein Urtel mit disen Uortbcn: Herr bluethrichter, ich verlange ein Urtel wie der
oder die Arme sinder das Verbrechen und Unrecht gethane büeßen sollen. Hieraiii
kombt der arme sinder abcrmahl mit Sprechen: Herr Bluethrichter, ich bitte ivid.r
umb gnad und begehre nicht zu rechten, sondern lasse dem Recht den Gang.
ll. Nach disem kombt der ancläger und H. Beambten amvald u>iderunw und

verlangt zu wüßen, wie und waß gestallt der oder die Arme sinder sein oder ibr

Verbrechen mit leib und leben bießen sollen und begehrt ein Urtel und Recht darumb.

Hierauf sxricbt >ccr armen sinder fürsprcch wider also: Herr Blucchrichter, ic
h bitte

abermahl umb ein gnädiges Urteil; die armen sinder wollen willig seyn und aus
sieben, was ibnen auferlegt. <Lr oder si

e

setzen es auch zum Richter und Rechten.
Nocl solclxm bcfilel t der bluetrichter einem der Richtern, daß er das erste llriel

überbringe, vorauf die Gerieits Herren sambtlich abtreten und das Urtel auf dem

Ratlbauß verfassen. Nach einer kleinen N?ei!l konnnen die Gerichts Herren und
einer davon spricht: Herr Bluethrichter, das Urtel is
t ausgefallen vom ^eben zum

Dodt. Der Bluethrichter fragt uinb, ob dem also seye. Wann das Gericht es
bcjaet, fragt der Herren Beambten anwaldt, wie und was gestalten die oder der

arme sinder ibr verbrechen bießen sollen. Da treten die Gerichts Herren wider .w
auf das Ratbshaus und kommen gleich wider herunder und einer da'.'on überbringt
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mundtlich das ^Lnd Urtel mit sprechen: Herr Bluethrichter, das Urtcl ist wider aus-
gefallen mit dem Strang vom Leben zum Tod. Der Malefizrichter fragt wider
umb und so die gcrichts Herren ein solches bejahen, begibt sich das ganze gericht auf
das Rathhaus in die vordere Stub und befilcht dem gerichtsschreiber das Hirtel

offendlicb hcrui^d zu lesen. Wann das geschehen, spricht der Vluethrichter zum
scharfrichter: Aleister, hast du das Urtel verstanden, was über den oder die Arme
sindcr ergangen und erkhant worden?" Der scharfrichtcr spricht j<

i

und bitt den
echer die arme sindcr sum Verzeihung für^ das Leid, das er ihm oder ihnen infolge
des Urteils zufügen mutz). Der Staabhaltcr und Blucthrichtcr spricht und sagt: An
Statt und nn Nahmen meines gnädigsten Dürften und Herrn befehle und gebiete ul)

Vinters «rabenslrafte <S«adt>,

dir so hoch an seiner hochfürstl. Durchlaucht ich zu gebieten habe, daß du disem
ergangenen Urtel nackLonimest. Nachdem« der Bluethricktcr den Staad in der

Hand haltet, spricht er: Weilen gegcnwertigcr oder gegcnwertige Arme sinder nach
ihrem lVohlverschukdcn wegen ihren vilfältigen Lastern und Nlüsedathen under

discm Sta«b vermög der Kayserl. Rsckitcn von ^ürstl. Lürstenbcrg. Malefiz Richtern
vom (eben zu Todt crkbant worden, <rls will ich disen Staab zerbrechen, ihnen zu
wohlverdienter Straf, männigliä^ wahrnung und abschcwlichen Ercmpcl. Der all»
mächtige Gott wollen denen Armen sinder gnädig und barinherzig scyn.
Nach all disen biet der ^tattknccht den frieden sScharfrichterfricdens aus und

spricht: Äutz befelch des H
.

BIuctricl)ters bcfrhle ich, das wann dem scharfrichter
seine Aunst müßlingen würde, solle sich bev leib und leben Straf kheiner undstehen
sunteislckens, sick> an ^ihnie zu vergreifen, sondern er NIeister solle frey Lin» und
Austritt Kaben." —
Der Gerichtshof setzte sich gewöhnlich aus dein Wolfacher Schultheißen, 6 N?ob

fachcr und 6 Hausacher Ratshcrren (unter diesen meist der Schultheiß) zusammen.
Als Gerichtsschreiber amtete der Wolfachcr Stadtschreiber. Wie ernst die fürsteüb.
Grafen eine angemessene Besetzung des Nlalcfizgcrichtcs nabmen, zeigt eine Ver«
fügung des Grafen Aibrccht an die Uinzigtälcr Gbcramtlcutc aus dem ^ahre 153^);
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er schreibt ihnen: „Sie lassen von den hierzu verordnctsu Ratshcrren den nächsten
besten je nach seinem Gewerbe in das Malefizgericht sitzen, da aber das Urteil über
Leben und Blut eine hochwichtige, schwere Sache und darum mit gutem Bedacht
geschehen soll, so sollen die zu solchen Gerichten deputierten Personen jederzeit zuvor
das Amt der Nieste mit Andacht anhören und Gott um Beistand, recht zu urteilen,
bitten."

Die Aberführung des Verbrechers nannte man auch Besiebnung, weil inindc»

stcns 7 Richter (von den t2) auf „schuldig" erkennen mußten. Die Namen der
Sicbener sind auf der Rückseite des „Bekhandtnus" des schuldigen in der Regel an>

gefühi t.
Das Urteil lautete meist auf Tod durch das Schwert, den Strang oder das

Feuer.
Enthauptet wurden namentlich Mörder und Räuber; man chmal wurde dicft

Strafe durch Vierteilen verschärft. Hin und wieder büßten Mörder ihr Vcrbrecbe'i

öurch das Rädern; Arme und Beine wurden dem Unglücklichen mit einem 5?ao
zerschlagen; dann ließ man ihn langsam dahinsterben; es werden Fälle berichtet, d>n

der Verurteilte noch einige Tage martern mutzte. Das Rädern erfolgte nranchmal
erst nach dem Erdrosseln. Das Henken, als schimpflichste Strafe, wurde den Dieben

zuteil. Airchenraub, schwere Unzucht, Uetzerev mußten meistens durch den Feuertod
gesühnt werden.

Das Scharfrichteramt war durchs ganze Mittelalter und die Neuheit Hindus
bis zur großen französischen Revolution (»789), welche das Volk selbst zum Henker
machte, äußerst verachtet; das Gen>erbc aalt als „unehrlich", Zeitweise, besonders
!m 1^6. Jahrhundert, waren die Scharfrichter, die sich teilsaus zu diesem Amt besen
dcrs gedungenen Leibeigenen, teils aus Landflüchtigen und oft sogar aus Verbrechern
rekrutierten, derart in Verruf, daß jede Berührung "mit ihnen als cntebrend aalt
und daher ängstlich 'vermieden wurde. Der Henker wohnte mit seiner Familie
außerhalb der Stadt in dem für ihn eigens erbauten, einsamen StöckerhZuschen. Vic

Scharfrichtcrunehre haftete allen Familienglicdern an und vererbte sich auf die cnt-

ferntesten Sprößlinge, Söhne und Töchter konnten sich nur mit ebenfalls ..unebr»
lichcn" Familien durch Heirat verbinden (Schelmenstppc). Ein Aind des IVolfacker
Henkers, der in Hausach wohnte, heiratet z. B. in die Scharfrichterfamilie von

Aippenheim. Auch l>ei Bedarf von Taufpaten waren die Scharfrichtcrfamilien
auf gegenseitige Aushilfe angewiesen (Wolfach-Triberg). Zum Bürgerrechte

wurde der Henker, obwohl ei. in Eidcspflicht angestellt war, nicht zugelassen. Vom
geselligen Verkehr war er fast gänzlich ausgeschlossen; betrat er eine Herberge, so
wurde er abseits am Henkertischchen bewirtet. Zum Unterschied von ehrlichen
Gästen saß er auf einem dreibcinigen Hocker nnd trank aus einem henkellosen Aru«e.
Beim Bezahlen der Zeche mußte er das Geld auf den Tisch legen, und der Wirt

strich vor dem Einstecken desselben mit der Hand darüber weg oder blies darüber
hin, gleichsam um das „Unehrliche" davon Hochzutreiben.
Sogar in der Airche war er von „ehrlichen" Leuten strenge getrennt. „t^ZI

zeigt der Schultheiß von Hausen an, daß zur Zeit, da man umb die österlich Zeit
pflege zuezegcben szur Aommunion^I, der Nachrichter sambt seinem Gesind unn>er

gemeinem Volkh und andern Leuthen umb den Altbar g^chen und das Uachtm.Ä
empfangen, pitt selbiges abzustellen." Auch im folgenden ^>abre „zeigt er von Amt--
wegen an, daß eine sebr große Unordnung umb die österliche Zeit im Tommuni'
cicren scyc, sintemalen der Nachrichtcr und sein Gcsindt unterm anderen Volkb obne

Unterschcidt hinzugeben, welches dann unter allein Volk!? einen großen Abscheven
gebäre". »65» geht wieder die Alage, daß der Nachrichtcr, so oft er beichtet und

darauf „coimminicicrt mit andern ehrlichen Leuthen gebet; wenn man zu trinkben
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gibt, thrinkct cr mit andern uß einem Glaß, Herr Pfarrer würdet deswegen umb
Remcdierung ^Abstcllungj ersucht. In der Airchcn soll er auch ein besondern stuel
haben".
Der Sclarfrichtcr der Landschaft Wolfach war gleichzeitig Wascnmcistcr oder

Abdecker. „Ib0I hat man Deister Symon dc^m Scharpfrichtcr von pausen von
Z wictenden Kunden zu vcrdclbcn ^verscharren^ 6 ^ geben." Gleichzeitig war der
„Frevmann", wie man den Henker noch nannte, ein viel begehrter Heilkundiger bei

Krankheiten von R7enscben uno Vieh und niachte als solcher den Badern, (Chirurgen
und Ärzten eine empfindliche Aonkurrenz. (Vcrgl. Abschnitt Barbierer.)
Zum Gcbalt des Scbarfrichters trug die ganze Landschaft Wolfach bei; auch

das Stöckerhaus in Hausach wurde auf gemeinsame Aostcn crlxilten. Laut „Wol°
faä'ischcm Landschaffts Vrothocoll" vom 20. Dezember 1756 sollen
„I. aus hicßig gemeiner Landschaffts-caßa, dem suvplicirenden Scharfrichter

Aiithon Seidel alljährlichen vor ein gchalt fünf- und sibenzig gülden bezahlt werden,

dißcr aber hingegen
2. verbunden sevn, alliges denen dißeithigen Anits-Untcrthancn fallendes Vich

olmcndtgeldtlich abzudeckben und hinweg zu thucn, soforth denen Unterthancn die

Hauth zuc lasßen, außer was

„Z. an denen in seiner bischerigen Bestallung angemerckhtcn 4 Hauptmängel,
wie denn auch

„H. dasjenige Vich und Vfcrdt, so unter einem Jahr altr> fallet, bcncbst allen
crcpircnden schwein, schaaf und gaißen, so ihm Seidel alleinig zuefallen."
Seidel scheint um diese Zeit auch Scharfrichter «es untern Bezirks gewesen zu

sein und denselben Gehalt von Haslach aus bezogen zu haben.
Das Hochgericht (Hinrichtungsstätte) für die Landschaft Wölfach befand sich

auf dem sog. Galgengrün vor Birnbach, auf welchem lMte die Schwerspatfabrik
steht. Im Jahre 1,760 „ist der dcchiesigc Gallgcn ganz ruinös und ein neuer höchst
nötig. Es soll in aller Bälde ein tauerhaffter und mit Stein ausgeführter Galgen
mit I Säulen errichtet werden. Alit den Maurermeistern Franz Gritsch und PKilipp
Gaiscr wiro die Abred getroffen, daß selbe den Gallgcn mit allen Zugchörden frev
bcrstellcn und dafür 150 fl zu empfangen Kabcn sollen."
Zeitweise, z. B. im 1,6. Jahrhundert, stand auch ein Hochgericht oder Galgen im Flecken

5chcnkenzell.

Vie Hinrichtung.
Dem vom üicilefizgerick t zum Tode verurteilten Verbrecher wurde aus bcsow

derer Gnade der Richter der letzte geistliche Trost, in ganz seltenen Fällen sogar kirch
liche Beerdigung bewilligt. Seine zurückgelassene Habe verfiel der Herrschaft. 1,599

schreiben die Znnzigtälcr Beamten oem Grafen Albrccht darüber: „Bei den Bc»
nacbbarten wird allein der Unkosten der über das Malcfizgericht ergeht, eingezogen',
nur in einigen Grtcn wird alles Gut des Rmlcfikantcn confiszicrt ; das is

t aber gegen
alle Rechte, besonders gegen Karls V. peinliche Halsgcrichtsordnung'. in Gras
Atbrcchts Landesordnung aber steht darüber nichts, nur, daß der Ausgetretenen

Habe und Güter dorn Grafen heimgefallcn seien."
Für seinen Todestag darf sich der Verurteilte ein von ihm selbst gewähltes

Henkcrmahl bestellen. Aur bestimmten Stunde ertönt das Armsündcrglöcklein. Don
Hcnkcrsknecbtcn und Wächtern wird cr zu Fuß, oder, uxnn imn dir leibliche und
seelische Araft dazu fehlt, auf dem Schindcrkarrcn zur Richtstättc geschleppt, gefolgt
ron den Beamten, Richtern und der Geistlichkeit, Schultheiß und Amtsbürgerineiste,

boch zu Rotz. Von allen Seiten strömt das schaulustige Volk herbei und schließt sich
drängend ocm Zuyc an. Bei dem „Täpelin" unn^eit der Sieebeiwrücke wird kurz
balt gemacht. Vor dem Bild des Gekreuzigten und der beiden Schacher erweckt der
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Verurteilte Reue und Leid, und die Menge erficht Gottes Barmherzigkeit für ihn.

Doch schon setzt sich alles wieder in Bewegung am Rappenstein vorbei zum Hoch
gericht. Um die Richtstätte is

t eine feste Schranke gezogen. Die Henkersknejste er.

greifen den Verurteilten, fesseln ihn an den Stuhl (Joseph Fuchsschwanz der Schreiner
fertigt 17Y1 einen solchen) und stülpen ihm Hemd und Rock über die Achseln zurück
zur Freihaltung des Nackens. Die verordneten Richter und die Geistlichkeit nehmen
als Zeugen innerhalb der Schranke Stellung, während sich außerhalb derselben die
erregte Volksmenge stößt und drängt.

Der schwere Augenblick naht; der Scharfrichter zieht dem armen Sünder die

Mütze über die Augen, damit er selbst durch dessen wehmütigen Blick nicht unsicher
wird. Darauf tritt er vor ihn hin, bittet ihn nochmals um Verzeihung für das
6eid, das er ihm um der Gerechtigkeit willen zufügen muß und sucht seine Herzens»
angst zu iindern mit dem Spruche: „Kurze Not, sanfter Tod, Gnad bei Gott!"

^etzt ergreift er sein mächtiges Richtschwert (in Gengenbach wird im Rathause noch
eines gezeigt) mit beiden Händen, holt zum sichern Schlage aus, und der Uopf dcs
Übeltäters rollt im Sande. Mit bluttriefendem Schwerte tritt dann der Henker vom
Schafott herunter und stellt an die Vertreter des Gerichts die Frage: „Habe ich reä't
gerichtet?" „Du hast gericbtet, wie Urteil und Recht gegeben und wie der armc
Sünder es verschuldet bat", lautet die Antwort, worauf der Henker mit dem 6c>l'
spruch schließt: „Dafür danke ich Gott und meinem Meister, der mich diese Aunit
gelehrt." Dieser Dankspruch des Scharfrichters kam aus innerstem Herzen; denn

wehe ibm, wenn er sein Gpfcr fehlerhaft richtete oder gar unglücklich zerhackte; der
ganze Haß des durch das blutige Schauspiel furchtbar erregten und in den Nerven
gänzlich erscbütterten Volkes richtete sich dann c^egen ihn, und die Behörde schützt?
ibn nur mit Mühe vor der Lynchjustiz der Menge. Um der Vergewaltigung des

Henkers vorzubeugen, ließ das Gericht jeweils nach der Aburteilung oder unmittcl>
bar vor der Hinrichtung den sog. Scharfrichterfrieden (siehe oben) verkünden. Aus
demselben Grunde war das Schafott durch Schranken vom drängenden Volk a

b

gesperrt. Ein unsicherer, unglücklicher Schlag blieb, wie wir weiter unten seben
werden, durch Jahrzehnte dem Scharfrichter unvcrziebcn und unvergessen, auch wenn
er den augenblicklichen Tod des armen Sünders herbeigefilbrt hatte.

Der Leichnam des Enthaupteten wurde alsbald neben dem Schafott verscharrt
die Gehenkten dagegen ließ man zur Speise krächzender Raben am Galgen, baumeln;
nur die herabgefallenen faulen und vermoderten Uberreste wurden in die Erdc „ver>
dolben". Darum galt das Henken als schimpflichste Strafe.
Die Todesstrafe wurde bin und wieder durch die Gnade des Landesherrn in

eine Geld- oder Freiheitsstrafe umgewandelt; wiederholt rettete der Verbrecher sein
Leben durch Annahme von Kriegsdiensten zur Bckänrpfung der Türken.

Beispiele von Hinrichtungen.

„1598 is
t allbier slVolfach) Malefiz-Gericht gcbalten worden über Hans Ma«r,

Schneider von Schappach, Diebstahls, Ehebruchs und Drobung halber. Zum
Schrrcrdt verurteilt, hernach aber t» Jahre lang wider den Türkben zu streiten
erbetten und verlesen worden."

„Damals waren gesessen:
Stabbalter 5err Adam Spilmann, Schultheiß,

12 Richter."

Auch der Aaltbnmncr Forstknecht Gall Ruof, der am y
.

Februar desselben
^ahrs „seinen Brueder mordsmäßig erstochen", muß sich, und zwar lebenslänglich
„im'der den Erbfeind, den Türkben, gebrauchen lassen".
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I599. „Den 2 Bctobris is
t über Madlena Wellin wegen Vergiftung ibres

Mannes in Schapxach Malefizgcricht gehalten, selbe mit dem Schwert gericht und
der Aoxf uff eine Stang gestecket worden,"

„Den l7. Augusti 1,639 is
t

Corcntz Baumer, der gewesene Roßhürth und

Sodcmith sin Wolfachs, mit dem Schwerdt gericht und der Aörper samt den Rossen
zu Asclen verbrannt worden. Zu Malefitz-Gericht sind nachfolgende Richter ge»
sessen:

Herr Jacob Lempp, Schultheiß,
Ioan Lus. Finckh, Stadtschreiber (beide in N?olfach).

ZVolfacher Richter: Hausacher Richter:
Urban Vollmar, Hanns Fentsch,
Hanns Maver, Hanns Faißt im Braitenbach,
Matheis Aünstlin, Adam Schmider, z. Hagenbuch,

Jacob Hofagger, Theiß Schmider,
Abrahamb Ürquin, Andreas Räpplin,

Hans Weygant. Trispinus pawknecht."

.An Statt der gewöhnt. Mahlzeit is
t

Herrn Schultheißen. Gerichtsschreiber und

jidcm Richter > fl gelds geben worden. Ainem Fürsprechen 1 s>
,

ainem Sibner 48 kr,"

1,6^7. „Christa Spenle ußem Waldstein und Hans Aasper ußem precht (als
ivelck^e wegen begangener Mordtbat Sombstag den 30. Iunv negsthin zum Schwerdt
condenMiert und bis uff die Ricbtstatt geführt, von Ihrer Landgr. Ercellenz, dem
bockgcb. Herrn, Herrn Friedrich Rudolf, Graf zu Fürstenberg etc. aber u

f gethane

so starke Fürpit dcro Excellenz Frau Gemahlin, der Hochgeb. Frauen, Frau Anna
Magdalena, Gräfin zu Fürstcnberg, auch anderer vornehmer beuten inen, beedcn
das Leben aus läutern Gnaden geschenkt worden) sind dergestalten ihrer Gesang-

sckcttt erlassen uitd uff freien Fuetzß nnderumben gcstelt, daß sv zuevorderst die über

si
e bisbero gegangene Azungs», Malefizunkösten, wie auch den Scharfrichter umb

seinen Verdienst bezahlen und überdies hocherincltcr Ibrer Landgr. >Lrcell. zu Straf
erlegen sollen Pahren Gelds

Bäsch« Spenle, der Vogt im waldstein . . ^00fl

Christa „ 30 fl

Hans Aaspar 20 fl

oder, da der letztere dies nit in seinem vermögen bat, daß er solche mit Arbeit an
dem Tapuziner Aloster zue Haslacb abverdienen inöge."
„Dahingegen ihnen diese begangene Mordtat und Todschlag gänzlich Verzügen,

als tot und als begraben, vergessen und aboliert, sv zumcihlen auch völliglichen

restituiert und ihnen gleicb andern Ihrer Landgr. Lrcell. Unterthancn, wie zuvor, in
dieser Herrschaft zu wohnen, hiemit erlaubt se^in soll. Diese Gefangenschast aber, sie

zuvorderst weder gegen gned. Hcrrscbaft, dero nachgesetzte Beamten, auch war im
übrigen Rat, Tat und Vorschub hierzu getan im wenigsten nit, weder durch sich
selbsicn, noch andere ihretwegen, mit irorten oder werken nit Uferen noch rechen

sollen und wollen shabcn sics an lciblicb geschworenem Avdtsstatt gelobt und ver»

sxrocben."
Am 25. September 1753 werden die Brüder Hanß Georg und Franz Bübler

von Rippoldsau, genannt die Horcher, wegen Wilddieberei und Raubmord, letzteren
begangen in Sclaxbacb an dem Rippoldsauer fürstl. Jäger Iobann Merck, in

Wolfack hmgcricrtet und zirar zuerst „stranguliert" und dann gerädert. Der Gber-
an?tn aiin Aöberlin bericbtet darüber an den Fürsten: „Soivobl die Besiebnung



^Überführung durch 7 unparteiische Zeugen^ bccder 5?orchcr Georg und Franz Buh»
leren und Ankindung des Todts, als gaistliche Zubereitung zu selbigem, und die daraus
gefolgt« Execution selbsten scynd ganz glücklich und ordentlich letst verfloffeneii

San^stag vorgegangen und bat unser Scharpfrichter, alle bcedc diese Brüdere recht
meisterlich geriet t zu haben, bcy männiglich ^ob davon getragen' jedoch bat sich bcv

diesem Act die Fatalität ergeben, daß man wegen allzuhcftig angcloffencr Wolfund
Ainzig die Erecution nicht an dem gewöhnlichen Brth, nchmlichen auf dem sog.
Galgen» sondern auf dein Schützcngrün sbcim Herrcngcirtcnl hat vornemmen
können u»d nackgchcnds die Kadaver« in das Pomeranzen Hauß legen so fort bis

gestern Nachmittag, da die Höche des Wassers in etwas gefallen, hat vcrivachen
müssen; gestern aber, auf einem Äarren aufgepackct, seyndt diese bcedc llbclthäter an
behörige Stelle sGalgengrün^I gebracht worden."

Der Mittäter Rinkwald wird 1757 enthauptet, dann der Körper „auf das Rad
gestockten". Den weiteren „Komplicen" Georg Maver, vulgo Weyher-Iörglc aus
dem petcrstal, ereilt ^76; dasselbe Schicksal. Bberanidnann Dornblütb säireibt
unterm Z2. Scptcnibris darüber folgendes an den Fürsten: „>Lucr hochfürstl. Durch,
lauckt solle andurch in untcrthänigstem gehorsam cinbcrichtcn, was Massen na.b der
unterm 2. currcntis gdgst, anhero abcrlasscncm Urthel des puncto honncidv s^.ot
schlags dahicr inngclcgcnen Hanß Georg Maver, vulgo Mever-^örglc zu i»ännig>
licker aufcrbauliä kcit recht wohl disponirter Kcüth früh gleich nach neun ubren

durch den anhero geschickten dorttigen sDonaueschingcrs Deisters Sohn Johann
Baptist ^c^idel, obschon dieser den ersten Straich etwas zu hoch und gcrad g.'führet,
und allerdings bcv ^cni Am Kinausgchaucn, durch den andern balld sfastl uiwer»
mcrckt geführten Straich glücklich, maßen der erste Straich dcni armen Sünder das

öcbcn schon genommen, gcricht worden scvc,"

Der Donaueschinger Meisterssohn Ioh. Baptist Seidel hatte mit dieser bin»
richtung das von jcoemr Sckiarsrichter geforderte Meisterstück, i^lches in dcr Regel
an einem zum Tode verurteilten Landstreicher „ohne Anhang" versucht wurde, ab>
legen wollen. Daß es ihm so schlecht geglückt, vergaßen ihm die Bcwobner der

Herrschaft Wolfach sein Tebtag nicht. Drei Jahrzehnte später, im Jahre 17Y^, soll
eine Baucrntochter namcns Anna Marie N. aus St, Roman wcgcn Aindsmord
hingcricktct werden, ^acob Scidcl, dcr Sohn des olngen Seidel, will durZi ibr.'
Entbauptung sein Meisterstück machen. Der Gbcranitmann von Schwab berietet
aber an die Rcgicrung in Donaueschingen, daß er es in keiner Weise für ratsam
halte, daß dcr Sohn des Donaucschingcr Scharfrichters sein Meisterstück damer an
einem Untcrtlxmcn versuche, die cincn so starke» Anbang lxibe sAnna Marie N. war
auf einem dcr angescbenstcn Höfe zu Hauses und in <o >^roner ^reunds^liaft steige.

„Dcr unglückliche Hieb seines Vaters", fährt er fort, „den er an einem Malesicanten
dahicr bei scincm vorgehabten Meisterstück that und vorne» durch das Aicfcr des
Untcrniauls bcrausging, is

t bci dcm Volke noch in so Icbbaftcr Gedäclmus, daß es

vollcr Argn obn ist, daß auch öer Sohn dcs unglücklich gewetzten Meisters nicht
glücklich sevn Förste und derentwegen is

t eine solche iLrekution für den Meisterstück
inachendcn eben so wobl als für den Malcficanten bedenkliche, ^Lr bcfürcktet Un

rubcn, „n cnn cin unglücklicher Streich erfolgen sollte, welches aber nicht zu förä'ten
wäre, uenn etwa bci einen: ^and»Vaga»tcn, dcr kcincn Anhang habc, das Meister'
stück gemacht werden sollte".
Wirklich wurde Anna Marie N. am 30. Dezeinber l79U nicht durck ^acob

Scidel, sondern durch dcn Tribergisckcn Scknrfrichtcr Johann Georg Steinnxncr
und zwar „in Gegenwart cincr Anzahl über 3<X)<) pcrsobnen in einei» Streik bin»
gerichtet und sodann nach der erlangten sschr selten erteilten! Gnade nach ^hri't-
kath. Gebraucti auf dem biesigen Freitbos begraben". Dcr „Aapuzincrpatcr Vicarius



der !?cittcr Kapuziner zu Haslach" begleitete si
e

zur Richtstätte. Die arme Sünderin

mußte vor ihrer Hinrichtung „den untcrthänigsten Dank für ihr noch gnädiges

Urchel öffentlich aussprecht'/ ,,^l?re Zerknirschthcit und reumütige Ergebenheit"

lösten beim Volke „Mitleiden und häufigen Thränenerguß" aus,

Der alte Johann Baptist Seidel in Donaueschingen war wenig Erbaut über Äic
Zurücksetzung seines Lohnes; die Verwendung des Tribcrger Scharfrichters ver»
ursaclte ihni zu allem hin noch 22 fl Unkosten.

Die Herenprozesse.

Die Hcrenprozessc, die auch vor dem Malefizgcricht geführt wurden, unter»
sckeiccn sich dadurch ron den übrigen Verfahren dieses Gerichtshofes, daß bei
ihnen die Tortur ohne jede gesetzliche Einschränkung angewendet wurde. Während,
wie weiter oben erwähnt, die Folter gesetzlich erst angeordnet werden -durfte,
ircnn hinreichende Anhaltspunkte für die Schuld des Angeklagten gewonnen waren,

setzte man sich bei Hcrenprozesscn rücksichtslos über diese Schränke hinweg
' man be>

traclictc die Zauberei als ein Ausnahmeverbrcchen und erkannte schon beim leich
testen Verdacht auf Folter, welche in der unsinnigsten, empörendsten, jeder Menschen-
würde Hohn sprechenden Weise zur Anwendung kam Der Hcrenglaube, der gegen
«Lude des 13. Jahrhunderts einsetzte und besonders im ^6. und ^7. Jahrhundert
gleichsam als eine moralische Seuche alle Menschengemütcr infizierte, hat Hundert
tausende unglücklicher Renschen auf die Folterbank gebracht und sie dem Feucrtode
und dem Schwerte überliefert. Der Wahn, daß Menschen, namentlich Frauen, mit
dem Teufel einen Bund schließen und dann alles mögliche Hcrcnwerk zum Schaden
der Mitmenschen rollbringcn könnten, hatte so sehr den Sinn der Menschheit ver»
giftet, daß man jedes Mißgeschick, jeden Unglücksfall den Heren zuschrieb. Acin

Mensch war sicker davor, der Hererei angeklagt zu werden. Bosheit, Haß .oder
'(cid dursten einem Weibe nur nachsagen, si

e

sei eine Hcre, so erfolgte schon die

gefängliche Einziehung. Man suchte von der Unglücklichen vorerst ein „freiwilliges
Geständnis" von Dingen zu erlangen, welche si

e niemals gedacht, noch viel wenig:r
getan hatte. Ließ si

e

sich zur gewünschten Aussage nicht herbei, so bedrohte man

si
e mit der Tortur, und der Henker zeigte ihr alle die fürchterlichen Apparate der

Folterkammer. War auch dieses nutzlos, so schritt man zur eigentlichen Tortur, die
besonders für »ehrbare Frauen so entsetzlich war, daß viele, lieber alles „gestehen"
und den Tod erleiden wollten, als sich einem so entehrenden, unmenschlichen Verfahren
zu unterziehen ; denn das arme Bpfer war den rohen Händen >der Scharfrichter und
seiner Knechte völlig preisgegeben.
Den Anfang der „peinlichen Frage" machte man gewöhnlich m,it dem Daumen

stock ; die Daumen wurden durch Schrauben so zusammcngcauetscht, daß das Blut
bcraussxritzte. Dann legte man die Beinschraubc! oder den spanischen Stiefel an,

wodurch Schienbein und Wade so zusammengepreßt wurden, daß oft die Anochen
zerbrachen-, manchmal kamen gezähnte Schrauben zur Anwendung. Den nächsten
Folterungsgrad bildete in der Regel die Elevation oder der „Aufzug". Die Hände
wurden auf dem Rücken zusammengebunden', dann schlang man ein Seil um die°

selben, und an diesem zog man den Aörper, der oft an den !Füßcn durch Gewichte
bis zu einem Zentner beschwert war, srei in die Höbe, bis die Arme verkehrt! über
denn Aoxfe standen. Unversehens ließ man dann das unglückliche Gpfer herab-
schnellen, um es rasch wieder aufzuziehen. Während des ganzen Verfahrens suchte»
die Richter immer wieder ein Geständnis herauszulocken und vor allem die Angabe
von 27amen anderer Heren zu erzwingen. Zeigte sich kein Erfolg, so schritt man

zu neuen Moirtern. Der Henker goß brennendes Ol auf das unglückliche Geschöpf '.

er „griff nach ibm" mit glühenden Zangen, trieb ihm Keile zwischen ^lägel und
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Fleisch der Zehen usw. Durch die fortgesetzten Martern wurde schließlich das
tapferste, standhafteste Gemüt so mürbe und verwirrt, daß es die unsinnigsten Ge

ständnisse machte und durch Angabe von Namen anderer Heren (das „Besagen"
genannt) Anlaß zu neuen Hcrenverfolgungen gab. Das Geständnis hieß man Ur-
gicht. Die Hcre wurde nun abgeführt; bei kürzeren Unterbrechungen des Oer

fahrens kam si
e in Wolfach in das Hercnstübchen im Sxeicherraume des Rathauses,

sonst aber in den „Turn".
Die Urgickt nußte nun ncch der Tortur durch die Angeklagte „gütlich" lx"

stätigt werden; in der Regel wurde die Unglückliche am zweiten oder dritten Tag,
wenn si

e die erlittenen Schmerzen etwas vergessen und sich wieder etwas ech.'It
hatte, wieder vorHcführt. U?an las ihr die Urgicht vor; widerrief si

e

dieselbe,

so begann die gleiche Tortur zum Z, und wenn nötig zum 3. mal. Beteuerte si
e

ihre Unschuld nach der 5. Tortur wieder, so durfte si
e

nicht hingerichtet werden;

aber ein sieches, unglückseliges Leben war ihr Tos; denn ihr Aörper war zerschmi
den, zerfleischt und zerrissen.
Die zum Tod rerurtcilten Heien wurden in der Regel lebendig verbrannt, nur

bei freiwilligem Geständnis kamen si
e mit der gelinderen Strafe des Schwertes daven,

ibrc Teichname wurden verbrannt. Gft verhängte man verschärfte Todesstrafen: den
verurteilten wurde eine Hand abgebauen, oder es wurde auf der Fahrt zur Riebt
statte mit glühenden Zangen bis auf die Anochen „nach ihnen gegriffen". Die bin-
richtung auf dem Scheiterhaufen war am qualvollsten, wenn die Luftströmung den
Rauch von dem an den Pfahl gebundenen armen Gpfer hinwogtrieb; dann m^ten
alle Stufen des langsamen verbrcnnens durchgekostet werden. Um das erschütternd.'
Schmerzgeschrci in etwas zu dänrpfen, wurde dem verurteilten der Nlund gestopft
und die Zunge gebunden.

Verurteilungen 15b4. Das „U^aidlin" Gertrud Scngwingin ven

Hauserbach, 22 Iabr alt, liegt der Hererei halb zu Wolfach im Gefängnis. Die

Urgickt über ibr Unholdenwcrk is
t

dermaßen beschaffen, daß die Grafen nicbts
ratsumcr find.cn, „als daß si

e von der Welt durch das Feuer abgesondert wer!'.':
der Allmächtige wolle ibrer Seele gnädig sein".

1573. Gbcramtmann Branz berichtet an den Grafen Heinrich:

„Zu den 4 Heren aus Haslach mußte ich noch Z Weiber einziehen; 5 baben

schon bekannt. Die <,., welche die verncbmste aus ihnen sein soll, hat nicht gestanden;
sie soll, „wie zwo u

f

si
e bekennen, etwas dafür fressen, daß si
e nit sa,gen könnte,

dann u
f ein zi
t bab dieselb inen was zu essen angebotten, ,s
o

dafür seic, aber li
>

bed nit essen wollen". Die 5 werden zu Haslach miteinander hingerichtet,

I5»7 fragt Branz bei einen: Ioh. Bofinger, Dr. jur., der Ritterschaft im
Hegau Advokaten an, wie man sich mit der Tortur ohne oder mit Gewicht gegen
die armen Weibsbilder zu vcrbalten; denn er besorge d«ß, da in grimmer Wik'
eine zu Haslach an einem Tag 7 mal ausgezogen worden, „der ernst zu viel gebrauä't
worden sei".
l587 is

t eine Her außem Aüntzgcrthal, die Hcrmennin genannt, verbrannt
worden.

I SYg schreibt Albrecht an die Ainzigtäler Gbcramtlcut. ^r hört nicht gern.',
daß das Herenwcrk so gar keinen Nachlaß babe, daß die Infektion in Welsch
ftcinach nicl t aufbore und daß diese abscheuliche, böse Lust auch im Hofstetter Ztabe

stark einreiße. Deshalb sollen die pparrer auf der Kanzel männiglich ermahnen,
sich vor dem teuflischen l^ereuu crk zu yüten lind Gott täglich zu bitten, die Seuche
abzuwenden ; wird es in Hofstetten nicht besser, so darf von da niemand in Haslab
eingelassen werden, damit die Infektion nicht weiter gepflanzt werde; den infizierten
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und in den Häusern eingeschlossenen Personen inuß aber Speise und Trank ge-
geben werden.

wir^d 5rida Künstlerin vor das NIalcfizgcricht gestellt und mit dem
Feuer aus ihre Urgicht in Haslach hingerichtet. Im gleichen Jahre wird ein Weib
aus dem ^Nüblenbach zu Haslach mit dem Feuer zum Tode gebracht; es is

t

zu
besorgen, dcß si

e nickt reckt gebeichtet hat; es war «der mit weiterer peinlicher
Frage nicht gegen si

e
zu prozedieren; es is

t

nicht wenig Verdacht, daß in Mühlenbach
noch mehr dergleichen Personen seien.

I3Y7. „Waldtburga Gletzin außer dem Simonswald, des Pfarrherrn zu Kirn-
back «ewesenc Ulagd oder Aüehirtin, ist vom 5. Jul>^ bis 2. Bctober bekandter und be>
stenndiger Hexerei halber allhier sWolfachj in Verhaftung gewesen und von dem

hock- und wohlgeb. Herrn Albrechten, Grasen zu Fürstenberg uff das allerhöchste
gnedig begnadigt, alles zumaßen Jhro Gnaden schriftlichem Befelch, wie diesclbig
beichten, con^municieren und Widerrufung tun solle; dem allem is

t

allerunthänigem

Kchorsa?ne nach Dollziehung bescheben und sy uff erstateten A>'dt der Herrschaft
verwiesen und durch Balthas Jbiß bis uff den Tadhof begleitet worden."
I3c)8 sckreibcn die Linzigtaler Amtleute an den Grafen Albrecht: „Wie das

absckeuliche Unholdenwerk je länger, je mehr einreißt, kann der Graf aus den
Urgichten der am 1,0. Juni in Haslach gerichteten 6 Hexen ersehen; in Wolfach
liegen neun Heren gefangen unid es is

t

zu besorgen, es werde noch kein ufhören vor»

banden sein". Die Amtleute haben da nicht gerne ohne Vorwissen des Grafen an
gefangen; aber die hm und wieder zugefügten Schäden sind so taut geworden, daß
>nan auf bcschehenes Anrufen nicht länger zuwarten konnte. Sie wollen mit den

Maßnahmen so Umgehen, daß si
e

sich vor Gott, dem Grasen und vor jedermann
verantworten können; es is

t

erschrecklich zu beklagen, daß das Hexenwesen je länger

und je mehr angriffen, sich einer Seucke und Aetzerei gleich ausbreitet; zur Vcr-
bütung weitern Unheils muß solch abscheuliches Taster gänzlich ausgerottet iverden.

^in gleichen Jahre berickten si
e nochmals, daß wieder zauberische Weiber mit Schwert

und Feuer hingerichtet würden.

16^3. Elias Finkh, öcfsen Name auf der Sebastiansglocke der hiesigen pfarr-
kirckc verzeichnet ist, schreibt als Bbcranrtmann dem Grafen Wratislaus nach Brüs-
sei: Vor 7 Wochen is

t

zu Hausen ein böses Weib bei, der Tat der Hexerei ob ihrer
eigenen Auh, die si

e

auf Befehl des bösen Feindes l>rt schlagen und töten lassen,

ergriffen worden; die habe ick' einziehen lassen; si
e

hat nicht allein für sich bekannt,

sendern mehrere andere angegeben, so daß bis heute 7 Weibspersonen hier bezeichnet
sind, die nächsten Donnerstag, den 27. Juni vor Nkalcfiz gestellt und justifiziert wer
den sollen. Überdies sind noch 2 hier gefangen, die noch nickt allerdings bekannt

haben; darunter is
t die Schultheißin zu Hausach, von drei andern angegeben. So

sind noch andere mehr im Spiel, welche man, iveil die Türme voll sind, bis dato
nickt bat einziehen können; und es is

t eben mehr als ein großer Jamgner, daß zu
besorgen ist, es möchte allhier aucb einreißen, wodurck die beste Zeit verzehrt und
im Amt wenig verrichtet werden kann. Der allmächtige Gott und Lw. Gnaden
wollen mich von diesem beschwerlichen Handel erlösen."
Einige Jahrzehnte später wurde die Witwe seines Sohnes, des Amtmanns

Wratislaus Finkh, dessen Name auf derselben Glocke zu finden, der Hexerei beschul
digt; „sie hatte es dem llirck«nsckxiffner angetan, daß er bisweilen verrückt sei.
hierüber haben Ihre Tandgr. Excellcnz gnädig befohlen, die Denunziantin Sufanna
lümich um 10 f! zu strafen",

>624. „Magdalena Aölblin, Jacob Rcchlins Weib in der Vorstadt, is
t in Ver

dacht als sollte Frevtag den ^H. Junv morgens eine Herenzusainmenrunft in ibrem
bans gewesen und selbiges von Thristian Haug, der es glcichsamb gesehen baben
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solle, aushoben worden sein, Deswegen ^)acob Doldt, Mi,chel Schnudt der Weber,
und Mathcus blnopf, wie auch Christian 5>u,g, der alles leugnet, befraget worden^
aber aus deren Aussag sich anders nicht befunden, als daß es ein pur lauter He
schwätzwcrkhi als is

t selbiges, weil gantz klicin Grund vorhanden, aufzueschrciben,
der Much nit wert gewesen ; doch soll hierüber besser inquiriert und Michel Schmidts,
wie aucl-, Hans Gatten des Hungen IVciber ferner vcrbört werden."

1639 is
t Maria Armpnister als malcfizische Weibsperson rvrdächtig, „die ver>

mutlich mit der Hercrci inficicrt is
t und die sclirvarzc Kunst erfahren".

)n dcinsclben Ial)r „hat Hans Spänlin die Tacharina Stcvdinger, Urban
Schmiders Weib in Einbach, bczüchtigt, si

e

habe seines Bruders Siinic^n Spänlins
Auebcn vergangenen Sommerszeit die Milch genommen und item Kernach sein Roß
mit der Hcrcrei dcrgestaltcn angegriffen, daß ihm solches in etlich Tagen umbgefallen
und verreckt, wie dann bicrinncn Meister Matl^eus, der Scharfrichter, bei welctxm
man dicsorts u'mb Hilfsmittel gcsueckTt, mehreren Bericht geben iverdc. Zpänlin

bat darüber die Stcidingcrin ain öffcntl. Hcrcn gescholten".
164«. „Abrcchamb N?ückumb, der Wagner zu Hausen, clagt, Hans Gcvßler,

der Schmies allda, habe sein N?cib offen des Hcrcmverks bezüchtigt.. Geißler bält
die Alage aufrecht und bczicbtigt die Wagncrin, si

e

habe, als si
e

vergangenen Herbst,
als man da? gemein Gbst uff dem Bübel eines Morgens frühe aufgelesen, mit einer
Hand uff seiner Tochter rechte Hand gcscblagen und folgends überiu rcMcn Schenkel
Kinabgcfahrcn un^ die Hand übernommen, am Schenkel aber sevcn, nachdem ibr
sglbigcr durch den Bruckschneider geöffnet worden, das crstcnnal unter Keßlicber
Materi >Litcr> zween Locken Haar und ein Laubblatt, dann andermal zuven
oder Lumpen von Lcinwant herausgegangen. Dvbci weitc,r vcrmelt, sv, lVagnerin,
babc sonstcn der Schätzungen batbcr großen Neid und Feindschaft uff ihn, ivie si

e

denn unterschiedlich vevmclt, der Scbmieö würde ibr auch einmal norden, wolle ibn
alsdann schon beben."

„Den 20, Martv Anno 164c) ist Anna Räppin die a,Ite Alupfcr Schmidin, albie
zuc Wolfack, allß aine inns gemain verschravte Her, ,auf die ^brcnthalb almgestelltc
Inquisition, und alß Sv bcraitbs von anderen der Zaubcrev und Herennx'rkb er.
gcbcnen, bingcricbt- und bußfertig u

f Sv gestorbenen zu undcrschüdlichen mablcn

^brcsglcickcn zu sein, denunciert und abngegeben gewcft, gefänglich eingezogen wor
den, die bat über gücttlich Zuespräcbcn die Warbait uß vorgenommener Boßb.üt
hinderbaltcn, bcrnack'er aber u

f

bcsckvbcne ernstliche frag (jedoch der Banden lotzj be-
klvnnet wie undcrschüdlich hernach stehet."
„Actum Wolfach, den 28. Martv Anno !64N."

„l. Anna Räppin die alte Aupfcr Schmidin uhngefahr 65 I)ahr alt, bekbennet
dato naclchuittag, alß Sv vom Scharpfricbter allein gelmnden, aber nit aufgezogen
worden, es scve vergangnen Herbst 12 oder 13 Iabr gcwest, daß Sv mit )hre,n vor
gehabten Mann Thrista Legern dein gewesenen Staab Bogt im Gsterbach spatl iin
Herbst zucm H

,

Brunnen >Hciligcnbronn^ uxiblfahrtcn gcwest, im zucruckbgehen aber,
bab ermelter ibr Mann zue Schülttach sick mit wein zinrblich beladen, deßuvgen iw't
ibrcn abnfangen zue uhnarten, so gar auch alhic sVolfachs beim underen Tl«rlin
mit cntblöstcr Wehr ubngeacht es schon nacht gcwest, von ibren gcloffcn, warüber

sv und ihre damahls bev sich gcbabt Magt, ,mt großer forcht und schröckben allein
binare lxumb snoch Gsterbach^I gangen. Alß sv u
f die Happacher Eggen zuem

Vüldslöckblin konnnen, haben sv gescben, daß ibnen ain schwarzer Hundt nachgingen,
dcmnacb sv nubn hainrb komrnen und bcsagtcn ibren Mann ider ibrcn kein Andt,vortt
geben wollen) im Bett fluiden, sev der böse Gaist, nach dcmc die Magt schon zuc
Bett gangen, zuc ibr in die Stuben kommen, ahn sv bcgcrth, solle mit ihme seines
willens pflegen, bab es zivor nbngcrn gethan, doch cntlich gescheiten lassen, nach



diesem Kab er sy verlassen mit dem Ahndcütcn, wolle bald wider konunen, ibren als?-
dam? schon sa,gen, waß sy thucn oder lassen micsse."
„2, In Dreyen Tagen hernach seye ev der böse Gaist in !Nansgestalt mit ainem

gricncn Hueth und ötahlgrienen schopxen sAittelZ bckhlaydt, vormittag alß sv daß
Lssen zucgericht, zue ihr in die Anche kcmm«n, gefragt waß sy thuc? sv gcant«
ivorttet, koche daß Essen, er weiter sv nnesse mit ihme hinautz etwarhin, sv aber

mahl, tondc jczt nürgcndts bin, warüber er begert, solle Gott und alle Hayligen wie
mick> Maria die Nuetter Gottes verläugncn. Alß sv sich aber dessen starckh ce-
müdcrt, und gar nit eingeben wollen, lxrb er gesagt, sv iniesse es tbuen, sonsten wolle

er sy zue stuckhen zerrcüssen und verzerren, oder sv mießse ahn ihrem Keib einfaulcn,

so ivcith er sv beriert habe, sy auch bein haaren gerüssen, und schlagen wollen, deß>
uvgen sy Ietstlici>en in diß sein Begeren cingewilliget, Gott: seine liebe ^Nuettcr
Naria sambt allen Hayligen abgesagt und vcrlängnet, derenthalben er ihren die
linckbc l)andt geben, alß sy aber bingegcn iKme ihre rechte l>mdt dargcbotteil, Hab er

dieselbe nit, sondern auch die linckbc txmdt von ihr haben wollen, über diß Hab er
ibren, wie sy vcrmaint etliche Taler in die llandt geben, die lxi,b sy daselbst in ocr
Ancbc ufs Hafcnscl äfft gelegt, als) sv nuhn deß andern Tags solche nemen wollen,
lxib sy ahnstatt deren etliche Hafenschcirbcn gesunden, damal>len bab sv von ihme zuc
wissen begert, wär er sey, auch wie er Haisse, der ibren dann gcantworttct, er sev
der Kneifer, Haisse aber Bichel Gräßle, darüber er sy verlassen."

„Z. UKngefahr acht Tag Hinach seye sy m!it besagtoin il?rcin Buoblen, der sy,

alß sy nachnnttag dem !?icb gcfucttcrt, in der Schcüren abgsholt, abendts zwischen
Tag und Liccht biß dabin er ihren gcwarttet uf ain«m steckhcn, dene er mit ainer
öalbcn geschmiert, uf die Roß Eggen szwischcn dein Einbachtal und der Frohnaus
gefabren, alda in 20 fersohncn löcib und INann ahntroffen, die Veklxmten, so alda
gcwcst, seyen bcraiths todt, andere Heren Ceüth haben daselbst ein wcttcr in ainem
bafen gesotten, so dem Dich die Waydc verdorben sollen, den lxlfen mit den fiessen
umbgcstossen, sy aber Hab darzuc nit gckolfen, und weyl es damahl ein starckb weiter

zcbcn, seyen sy allerseits wider haimgcfabren, Dißmahl alß sy uf den steckten ge»
sässen, Hab sv uf ihres Vuoblen Undcrriä>t acsagt : l^in mnb und ahn, stoß nürgcndts

ahn."

„4. Abcrmablen in 5 wochcn Hinach, sey discr ibr Buehl zur Ibren in Fuetter-
gang kommen, «Ida in Unehren mit ibr verkehrt."
„5, llber ain Viertel Jahr hernach seye sy mit Ihrem Blieblen uf sekn Abholen

uf ainem stcckhen, dene er mitgebracht, uf die Hürrnlins Eggen gcfaliron, alda in
?>(>fersohncn gesunden, darunter !c: gekhemict, die n«isten aber seyen ussem
harmerspach gcwcst, l«ben bey ainer sackhpfeifen, sy aber nüt ilirein Buchlen
tanzet, darnach ain Thisch aufgerichtet, aber nuhr ain hesßlichas geschlevp zue essen
und wasser Zue trüncklxn gelxibt, sy Hab nit essen mögen, alß dann wider bcümb, ibr
Lucbl auch mit ibren, biß allerdings zue ihrem l)auß gefahren."
„6. Amßmabls im Krücklings seye sy zwischen Tag und (icckt nirt ihrem

Bucblcn uf sein Abholen uf ainem stcckhcn den ihren er Gräßle abevmahl mit ainer
Dalben bcsärmert ibrcs bebalts uf den ^ecgcrbcrg gefahren, daselbst bev ainem

5«ckbxscifcr usscni Harmerspaä', sy aber mit ibrcm Vuelilen tanzet, hernach amen

düähcn Nebel, der die Sommcrfrüchtcn, so damahlen eben berfür kommen, ver°
dörbcn sollen, in aincm grossen Er^din lxifcn gesotten, sambtuchön durch eiixmdcrcn
gcrüebret und umbgescl ütt, babcn wasser und ö^chivarzmebl, wi« s?ulvcr außgesehcn,

darzuc gebraucht, volgendts gcssen und tnnicklx'N, Wcißbroth und Vrattes, ainer
jungen Laisß glcicl^, ober kein ll'cin gelabt, alß dann wider lxn'm gcfaliren, bev
disem Tanz seyen ihr in 30 darunder auch Kcüth von ,Gengcnbach gewei't, hiebey
allein und N: andere aber nit gckbennet."
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„7, Item scye uhngcsqhr 7 Jahr umb Laurcnty, daß sy mit ihrem Buehlen
abcndts nach dem Essen uf aincm steckhen us den Aäppelinsgrüen slängs der (and>

straßc oberhalb der öchmelzebrücke) gefahren, haben oaselbsten ain Malsizeit ge>
halten, ein fäßlin Wein, uhngefahr 2 masß haltendt, gehabt, darnach tanzet, bev
aincm Sackhpfeiffer ussem Harniersxach, über diß uf Bevclch deß bösen Gams aber°

mahlen «inen Nebel zuc dem Lnd sSwecks gemacht, damit mann sy die Heren ins
Gemain nit sehen könde im haimbfahren, diser Nebel sey m ainem Aessclin gemacbt
worden, der Herenleüth seyen in 40 persohnen und nulir 2 Niattn von Rothwcvl
gar stattlich und dann 6 stattliche Weiber von Gengcnbach etliche von Villinzen und

Haaßlach gewest, Hab N: N: andere aber nit gckhcnnct,"
„3. Werden jczt khomenden N!ay Jahr, daß sy mit ihrem Buehlen abcndts

zwischen Tag und Tischt mit ihrem steckhen uf den Fahrenberg s^arrcnkopfZ bev

!?außcn gefahren, daselbst bcv ainer 5ackhpfeiffcn, sy aber mit ihrem Buchten, hn>

nach auch nnt N : N : tanzet, ,ferner gcssen und trunckhen, Gaißflaisch und Gaißmilcii
aber khein Wein gehabt: damnhlen haben underschüdliche Hexen zue sammcn gesagt, sv
wissen ain Äindtbetter liindlin, daß seye von sMer Nlu«tter nit gesegnet, daß wollen
sy holen, darauf sy Anna disc Wortt geredt, so behüets Gott, alß bald diß geschehen,
seye alles verschwunden: sy aber allein alda gewest, desß n^egen sy sich entsäsicn

sentsetzt^darumben ihr Bucht wider zue ihr khommen und gssagt, solle, nulir haimb
fahren, sy Hab dises 5xühl verdörbt; zue disem Tanz Hab sy uß Bcvelcb ihres
Buchlen ain Gcliß (die ihren in der Nacht zuvor ahm strückh erwzrget) glbraht,

mchrern elter ihr Buchl Hab solche gestunden und bevohlen zuc brachen. I^iebev
seyen abcm «HIcn vihl stattliche, Leuth von Gengenbach mit ^edervuschen uf den
hüctten, auch Haßlachisch'« under anderen orthen Hcro, die sy nit kennet, gewest, lxib
N: und N: erkhant."

,,c). !7or sibcn fahren in? frcnckhischen Dmrchzueg sMjähr. Auiegs, alß sv
binüber in Einbach gewichen und ain haimbgehcn biß in l?crlinspatch kämmen, scv

diamohl ihr 5uehl undcrwegs zue chr gestosscn, ,und gesaget, sv solle sehen, wie cr>
mclte Soldaten die Weiber und Weibs Büldcr schänden und mit ihnen umbgcmgen,
und wc>'I die Reütter inzwischen die Rosß ufcm Waascn lauffen lassen, seye sy uf
Bcvelcb ihres Buchten Halm blich hinzuc gangen ain roth Rosß mit dem steckhen in

ihres Bueblen Nammen drey mahl über» Ruckhen geschlagen, daß es lamb worden
und gestorben,"

„10. Item es seye vergangenen öomer drey )ahr geivest, alß Gberst Neüncckb
daß aiidermahl alhie quartiert, und .ihren damahls der Lahnen Etiler ins Hau?
kon,men, hob sy ihme ainmahls, nach deme er sy so Hardt tribuliert, uf ibres

Buehlen Bereich ain Rosß, inn Hafner NIelchers Hauß gestanden, mit ihrem steckhen
drey mahl in sein des Bueblen Namen ubern Ruckken geschlagen, er ^at^cr Hab solcb

Rosß zue curicren nach>cr Haaßlack, gcschückht, scy ihme aber nit geholfen ivord>.n."

,,^l- Nit lang hernach scv vibl cnnclter ihr Briehl aincs Tages zue ibr kom>
men und bevoblcn, solle Georg Hofackbcrn dem Nlaurcr sein Auehc, so nit ge<
sccgnct scy, in sgincm Nanmien schlagcn, daß sy sterbe, und wevl sv es nit tbucn
wollen, bab cr ihren abNgetbrohet, er wolle sy erschlagen, darauf sy sich ahnerbotten,
wolle lieber ihr avgen ^'l^iebc scb><agen, so bcscl«hcn, die Abue >lxw alßlxÄd die

Alilch verlohrcni nach 2 Tagen, alß er wider kommen, Hab er ihren bevohlen,
soll der Abuehe Gundclrcbc» zucssen geben, darüber die lihue wider gsundt worden.
Dise Mue babcn ihr Kcrnach alß Gberst TKcüscls Regiment alhie Nachtquartier
gcbabt, die Soldaten gemczgct."

„12. !?or fünf Labien bab discr ibr Buch! ihr in 10 fl gcltts so sv in ibrem

Hauß us der Bünc rerstcckl t gclxwt, d<<rUrsachen wcggenc»nmcn, wevl sv nüimner



gern mit ihme zue Tänzen nvllen, uird .gesagt, er wölle .schon Anocrleütl) finden,

so ahn ihrer statt kommen, und ihnen alß dann uß disem geltt lohnen."
hiermit endet das

„V c k h a n d t n u s" der

„Anna Räxpin der alten Kupferschmidin alhie zue Wolsach."

„Gksübnet uffnt Rathauß in Bcvsein l)ans Schnri^deit des Mirts, l,>ins
Gliicihcn, Aacrar ^andthaascn, Thcbus Sauters, l?ans Armhrustcrs, Paul Bitter-
lins und Dalitz Schneiders «es Stadtknechts, den 5. Alav Anno 1,64.0."
„Erequiert den 8. !Nav Anno 640."' (F. A. Donaueseb.)

„B e k h a n d t n u s der Nkagdalena Rauchin, Theüß Aünstlins IVcib, uff der
Bruclhcn. 5esübnct und bckhandtlicb erfunden uffcm Rathauß, bevweßcildr l.)anß
^ckniiden, Gabriel Auohnen, Hans Glückhen, Th«bus Sauters, Nüchel Bichlers,
Johann Armbrusters und Hans Schneiders deß Stattkhnechts, den 20. Aug/usti
Anno sls640."
„)ustificiert den 23. Augmsti Anno 64.0."
„Nkagdalena Rauchin Nkachoiß Aünstlins Weib ,uf der Brucklxn sin einem

kleinen Haus unmittelbar an der Brücke bei der Schütte, das 1,862 abgebrochen
wurde und zuletzt der Witwe N?endelin Luchsschwanz .gehörtes ihres Alters etlich
und sibenzig ^ahr, mit Weylundt Hantz Braunen scelig und jcztgemcltem Aünstlin
ober die 40 Ial?r in oer Lhe, is

t Donerstag den 2 1 . )unv Anno 640 alß ain lang
verschraite Her ,und nach dome sy durch undcrschidlichc ditzes Lasters willen hinge»
rick.t- u>>d bueßfertig u

f

sv gestorbnen persohnen ihres gleichen zue sein denunciert

und ahngegeben worden, in gefangcnschaft konnnen, «nd wcvl sv in güette nit

bckhcnncn n ollen, den 26. ermelts Nlonats abn die foltcr genommen, ledig sfreis
aufgezogen, und in fünf !7iertelslunot darahn enthalten woride», nichts desto weniger

sv di.c Wahrheit hinderbaiten, demnack aber inzwischen vorkkomen sbekannt ge>
irordcns, daß sv vor 40 fahren aincm jDawrenkhnccht aussem Aünzgerthaal, Tlauß
Wollenbcr mit Nammen, ainen flraich u

f den Ruckhen gegeben, davon er ganz
krumb und lamb norden und cndtlicb also ellcndt gestorben seve; allß is

t auf vorher»
aangnc hierüber gepflogene Inquisition mit ihr Rauchin Donnerstags den ly- )ulv
naäwnttags drey Uhren daß Tormentum Oigiliae** vorgenommen und nachdemc sv

eatz in 20 stund lang anßgcstandcn, zucr Bckliandtnus geschrütten, und bekhenldt wie

polgt."

„Actum wolfach den 2V. ^ulv Anno 64,0."

„Bckhennt daß zur Zeit alß fv noch uhnvcrkeüratt gewest, bab sv mit ainent
?ckl-ci,kknccl t Hanß seines Namens, sonsten in Schwaben dahaimbt, der bey Adam
Kam lcnlin dem Bcclhen in oer Norslatt gedient gehabt, sich in Buchlschaft eiw

gelassen, qinsmahls aber gegen Abendt feve ^dcr böse Garst in sein deß Hanßeil
geitalt zue ihr in ihr Hauß kommen, ihren Böses zucgsin^clet, ivsvl sv av^r nit
einwilligen wollen, sev er von dannen geschavden, aber in dreven Tagen hernach
wiicrkbcn'N'en, mit rorigcm begcrcn in sy gcsezt, und alß sv nit änderst ver°
Baindt, alß daß er der Bekhcnkhnecht, habe si

e eingewilligt, Kernach er ohne

einziges weiteres Reeden von Ihren weggangen-, ihres Erachtens im r>i:rt:n Tag

* Im I?. Jahrhundert wurde beim Anschreiben der Jahreszahlen meistens nur der

Tausender weggelassen." <Ls war dies die Folter der Schlaflosigkeit. Man lies; die Gefangene andauernd wach
erkalten, damit si

e keinen Zuspruch rom Teufel erhalte. Zu diesem Zwecke trieb man si
e im

Anker unaufhörlich her und hin, bis si
e wunde Füße hatte und zuletzt gänzlich der vsr»

zweiflung verfiel.



darauf scye er ,der böse Ggist in voriger gestalt auch in ainem Abendt zue ibr
unden in? l)cmß khonmnen, ahn sy bcgert, solle Gott, sein liebe Uluetter Ularia und
alle l?ailigen verlcmgnen, sy Hab es zwar ahnfanzs nit ihnen wollen, jedoj, uf

sein bestehen so starkh ahntrqwen sAndrohenj, öaß er nambli^ei, sv zerreissen
unö umbbringen wölle, ilimc eingewilliget, mit disen wortten, )a sv wolle es
thucn, warbcy er sv gelassen, darneben sich gleich wohl zu crkhen>?en geben, daß er

der böse Gaist un« nit der Beckl«,n k)anß seve, und sy seye jezo s?in, mieise ilin«

volgcn, unö ihnen, waß er wolle, darüber von ihren hinwegg» zur !?auß Thür aun<
gangen."

„Item nit lang nach discr «rlaugnung seve ihr Buett abermahl zuc ihren in

ihr Hauß kommen ihren bevohlen, solle l?antz öchmiders deß Wurths khnechl,
Tlallß Wollenbcer ,nüt Nammen, sonst ini liinzgerthaal dahaimb, in sein deß böscn
Gaists Nammen iuff den Ruckhcn greifen, so werde er krumb und lamb wer^«i,
überuxlcl^cs hin sv disem Ahnecht, alß er ainsmahls uf der Bruckhen sötadtbrüZc'l
vor ihrem Hauß gestanden, zue sich hinein geruefen, ihme ahnbevohlcnermasscn in

ihres Buehlen Nammen hinden uf den Ruckhen griffen, daß er '(wie sv hernab
von andern gehört) kriMib und labmb worden un>d inner 2 fahren hernach ge»

storben."
„Bald darauf seve sy mit ihrem Buchlcn, der sv ahn ainenr Abendt, alß sv

unden in ihrem Taden gcwcst, wisse nit zu waß Zeit im Iabr, zuem Tanz gcbolt,
sv se>'e ihres Erachtens uf ainem schaub mit ihme uf die Bußeckhen sBockseckel ge-

fahren, haben «Ida und sy mit ihrem Buehlen (der sich Hanß znc haissen abngeben!

culch anderen uhnbckhanten Ulänncrn tanzet, aincn Geyger und ain ^ackpfeiffer

zue 5xüh»eütl?en gchabt, hernach gcssen unid trunckhcn, Flaisch, Brattes, cmcb
Wein und Broch, darzue vihl Silbergeschiirr gehabt, hiebey sevcn ihren in zwanzig
persohnen gewest, darunter N: N: seithcro Todts verfahren, andere aber nit gc>
khcnnet, darauf allerseits ohne u^iteres verrichten haijmb gefahren."

„Nackiöcme ,s
y

nuhn in die zchcn Jahr lang (in wolclier Zeit ihr Bucbl si
e

zue vihl undcrschüdlichen grossen schaden ahngeraigt, und Ursachen sweill. sv sol^c

nit verrichten wollen, von 'ihme vihlmahl sehr übel geschlagen werdsn inikssen,

darzue auch offtermalilen, sowohl dahaimb alß usserhalb uffeinn Veid, in Uncbren
?ntt ibr verkehrt) init disem Taster unö Ellendt behaltet gewest, seye sy i<z,b^r

Einsüdlcn uahlfahrtcn gangen und alda ain solches ainsm alten Pater, so ibrcs

wissen? ?cean selbigen Äostcrs, gebeilckitet, der ilhreir dann neben uferlegter Vueß
und Gaifllichcr undcrricl tung Agnus Vei, und andere h

.

dachen ahn k)alß zuc
henclhcn geben; ditz ^hvbe s

y in 12 Iabr lang ahn ihrem Lzaltz getragen, in welker
Zeit er dann kein ainzigcs Mahl zue ihr kämmen, noch weniger etwatz zuegeinuetct.
Allß sy aber uf am Zeit ahn ainem ^ambstag ins Bad gangen, die Alayder sambt
obigen ahm thalß getragenen fachen von ihren gelegt und solche hernacher nit mebr
gefunden, allß scye mchrernanter ihr Buch! noch selbigen Abendt zue ihr unden
in ibr l^auß konmon, Ä?ren starckh vernnisen, daß sy dahin nacl>er lLinsüdeln
gcmgcn, ihnc «Ida verklaxxert, darauf auch sy init Fettsten also greulich erschlagen,
daß sy ü-obl erachten miessen der Ruckhen davon ganz Nau worden, und sy damit

verlassen."

„)n wenig Tagen hernach sey er ihr Bueihl ihres Erachtens iii garten koni'
men, sy gcfragct ob sv nocli nit folgen wolle, mit weiterem betrorxm, wann sy es

nit tue, wolle er sy ainimabl gar erwürgen, wari'wer sy eingewilligt, und sich wie

zuvor auch widerumben viblmahl mit ihme in Unehren abgegeben."
„Uhngefahr «in Jabr Hinach scye sy abermahl, umb sich wie zuvor von ihrem

Buehlen zue ledigen, nackter Einsüdlen gangen, dises Taster daselbsten ainem. Tax»-
einer gebeichtet, der ihren dann auch geweichte fachen ahn l)alß gehenckht, darneben
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selcbe Bueß auferlegt, daß sy biß zue Anfang deß Schtvedischen Krieges und so lang

sv ihr gebett verrichtet, ihres Buehllen ledig gewest. Alß sy aber wegen ervc»lgter
ciikquai!rierung solch gebeth underlassen, wieder under seinen gewaltt khommen
5onsten Hab discr ihr Vuehl sy noch vihlmahl zue Tänzen abHollen wollen, darzue
aucl^ viblfältige Schäden, alß Hagelwetter machen, Lähm- und Tödtüng der Leüth
und zuegemuettet, und weyl sy deren keines, usserhalb wnß oben, gemelt, ver»

richten wollen, «Iß Hab er sy allwegen mit Feüsten solchevmassen erschlagen, daß
in Zeit sy under seinem gewalt, ihr Ruckhen mehr blaw alß anderer Färb außgesehen."
«Item sy Hab vor 20 Iahren ain pawren Weib im Rangen, wisse nit weme sv

zugehört, die ihren dürre Bühren sBirnen^ abgeschlagen, in ihres Buehlen Nammen
cibnecblasen, daß sy ein gar reüdig gesicht überkhosmmcn, die habe Bärbels ge-

„Bekhandtnus" der „Gthilia heüßlerin, TlMa Glückhen Weib zu
Wolfach. Besübnet und beUxmdtlich erfunden uffem Rathhaus in Gegenwarth
Hans Scl>miden, Gabriel Auohnen, l?ans Glückhen, Thebus Sauters, Michel Büh-
lcrs, Iobann Arvrbrustcrs und öans Schneiders des StattKmecbts, den 20. August!
Anno 640."

„Iustificiert den 23. Augusti A?mo 640."

„MMia H<üßleriin, Thrisia Glückhen Weib alhie, über die 60 Jahr alt, is
t

allß ain lang verschrayte k)er, nach deme sy von underschüdlichen dises Lasters
willen, alllne bmgerick^t- und bueßfertig auf s

y gestorbnen persohnen, ihreszlsicl^en
zue sein nit allein ganz beharrlich ahngegeken, sondern auch etwelcher vorkhomener
bcrenlafier willen, wider sy nottürftig inquiriert worden, den 2. Augusti
Anno 640 in gefangcnschaft khommen, die Kat uff genommsnen Bedacht, und Be
scheren gücttlick ZuetsprSchen, ohne ainiche Marter o^der ernstliche Frag bekbennet,
wie underschüdlich hernach volget."

„Achtum den 3. Augusti Anno 1640."

„Es seye vor ungefähr 6: oder 27 Jahren unnd noch bev Lebzeiten Nlatheüß
Kärnen, deß alten l^olznia,isters, bcschehen, daß u

f ein Seit alß sy, alß damählige
Nagt, Nackts ii, ihrem Zirr/mer gewesen, der böse Gaist in gestalt aincs Be»
kbandten sibr uhnwissendt wie) in diL Kammer komimen, sie zu Bösem verleitet, alß
dann ebne Reeden eines einzigen wortts von ihr >dem vermaiinen nach, zuv Cammer»
thür außgangen; sy Helte gänzlich vermaint, es wäre ain bekhcmter Mann, mit
deme sy vorhin dergleichen auch gespült, wa sy discn bösen Gaist nit ganz kalt

befunden."

„Ungefähr 8 Tagen hernach, alß sy abcrmahl in der Kammer gegen der
Jäoffney gewesen, Zxw sy den bösen Gaist in der gestalt, wie er ahn hiesiger

Aürchen beim li,nkhen Schacher abgebüldet, uff a,incr standen süzen sehen, der aber
ohne ainzig Verrichten zur Tamerthür sweyl sy etwas offen gestanden) außgefahren."
„Item in der negstcn Faßnacht bernack scye der böse Gaist wie ain Jung

Gscll ohne Bart, burg>cr'Iia>, jedoch grücn gckhlaydet, iaines Tags Morgens früebc
alß der Maister und !Nais<erin nocl? zue Bett gelegen, zue ihren, alß sv gefuettert,

in die Scheunen khomcn, ahn sy Unel'rliches begcrt, mit vsrmslden, wolle ihren
alß dann geltts gnueg geben, weyl aber inzwischen ihre Nebenkhnecht auch in
die Sck euren z'nen Rossen gangen, seve er veriagt worden, und wis sv geseben,

zuem Schemen Tbor außgefabren,"
„In l4 Tagen Hinach seye di,ser ibr Bucht in obiger gestalt und Alaidern

aines Tags gegen Abendt, alß ihr Rlaisterin im Gartten gewest, unden im Oauß
im Holzwinkhel zu ihr kbommcn, akn sv begert, solle ihme volgen, Gott und
allen seinen Hailigcn vbsagcn und vergangnen, gleick' wobl sich dessen widersezt,
Ihrsnis der Sladl Walsach. 2Z

haissen.
«
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jedoch aber uff sei» ferner versprächen, daß er ihren uf solchen fahl geltts gnucz
Heben, ihren cuiä in «in gNcte Hcmßhaltung helffcn wolle, ,ihme crngewilligct,
sagcndt ^'a, sy wöll es thuen, darauff sy einander die Händt: er zrv«r ihren die

5inkhe geben, mit vermelden, weyl sy jezt zue schaffen Hab, wolle er darnach widcr

kommen."

„Nach dem Nacht Ess«n als; jedernmnn schon schla,ffen gcwcst, seye solcher ibr

Buel in «rmcltom Holzwinkhcl («Ida sy seiner gewartet) wider zue ihr khommen,
ibren aiNcn wcyßen stecklxn, dene er in ihrer gegcimxrrtt mit ainer Dalben, die
er in aincm Bürlin gebabt, beschmüeret, geben, und bevohlen, solle darauf süzcn
und uf daß Aäppclins Grüen fahren, sy seyc alßbaldcn forth- er aber uf ainer

Aazcn rorabn gefahren, daselbst bey ainem uhnbekhanten öackhvfeiffer, sy aber

mit ihrem ^Nehlen und anderen bösen Gaistern tanzet, darauff gefsen und trun°
klicn, 5aißflai,sch, Brott und IVein gehabt, volgsndts >ain Wcttcrle in aincm
klein«? AeMin gesotten und umbgeschütt, Hab darauff alßbaldcn ahnfanzcn zuc
ton^ern und ctwaß /lvenig stain geben, Hab änderst keinen schaden gethan, alß dic

Bönen in gärttcn erschlagen, hierüber .allerseits widcr nach Hauß gefahren, i!n
scvcn biebcy in M oder 12 fersohncn genesen, darunder N: N:, andere aber
uhnbckhant."
„Erst fernd in? Früehlingszeit Hab mehrernanter ihr Buehl (der sich Hänßlin

>uc Hoisten ahngeben) sy abendts, alß sy.^sich 'eben schlaffen legen wollen, uf aincm

t?aißbokh, sy nisse nit creme er zuegchört, abgeholt, seye darauff- er abermabls
rorobn, Nf 'ainer gabcl n

,f

den Fahrenberg gefahren, alda andere Hereilleüth bcv

ainer Trums! und pfeifen tanzet, dayauff ein Wetter in ainom grossen Ircis?!
gesotten, d<?nechab N: N-. umbgeschütt; diß Mctter sey sonderlich über die Frübtc»
»mb Wolfach besonders die Aorn, so hinden beim Äychenstein gestanden, gangcn,
und daß Blucst verdörbt. <LH,e und zuvor sy >diß Wetter gemacht, haben sv auch

gesscn und trunkbcn, Flaisch: aber kciss Mein gehabt, wisse nit, wers bracht,

darauf sy widcr von einandcren hcimb gefabrcn, ihren scyen in 12 persobnc»
gcwcst, darundcr N: N: bckbandt, andere ühnbckhantc."
„!?or 6 ^abrcn unw ^obannis im Pommer zuer Seit eben der lVcin blücbcn

sollen, sey sy mit ibrcm Buehlen Hänßlin u
f

sein Abholen u
f «inen Bäcseirstübl, cr

aber u
f ainer Kazen, nach ldeni Nacl^t Essen u
f den Hemberg gsfa^bren, daselbitcn

aincn Rcüffcn in ainern alten Hafen (dene sy mit wasser ahngefüllt, wisse aber
nit ob- und waß wcrters darzue gethan worden scyc) gesotten und umbgeschütt,
der Hab« daß Blücst in biesigcn Rceben ganz >vcrdörbt, ,dckß selbig Jahr 'kein U?cin
gcwachßen, daranffcn sy gcsscn und trunkhen, LIaisch, Aiechlin und kein wein gc>
babt, volgendts allerseits baimb gefahren, scvcn ihren bey 1^: darunder N: N:
bekbantc, andere frcnwd gcwcst,"
„)tcm vor vier ^abren im Pommer, seye eines Borgens früchc, alß sv ih

r

Auehe außschlagcn ,wollcn, ihr Buehl HZnßlin zuic, i,Kren in stall kommen, aincn
weissen stcckbcn mitgebracht und bcvohlen, solle Nlezgcr Geörgm ihvem danlähligm
Naäxarn «in rothc Keuche, nclche nit gesegnet ^scye, i,

n

seinem Nainmcn damit
ubcrn Ruklicn schlagen, daß sy lamb werden sy Habs Nachyarschafft lvszen nit
tbucn v ollen, sondern lieber .ilir aigcns ANehe geschlagen, daß sy HZnden berüber

lkn b n orden. ,?eß andern Tags hinumb sey er wider zue ihr ,kommsn, imd
bcvohlen, solle Gundclrc!bc,n nnd andere Krcütter sieden und 'überschlagen, davon
werde ihren widcr geholfen werden, wie bcschehen."
„5evc ibres Eraclitcns IN Jahr daß sy mit ihrem Vuohlcn kMßlin im !>'rbsl

mn« Tags nach den? Nacht Esscn nf aincr liazen uf die Tang lVyß gegmi Sclmxzbcn
hinanß gefabrcn, dascübstcn bey Trmn^I und Pfeifen mit ihrem Buehlen Kiiö
andcrcn bösen Gcw'tcrn tanzet, hcrnab gesscn und tnuikhen, Schaffbrattes, aber kein
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Min gehabt, darüherbm «,ne,n Nebel (der ihres Behalts daß Tggenried verderben
sollen) gemacht, so gleichwoiil nit sonders grossen schaden gethan, alltz dann aller»

seits wider nach Kautz: ihr Bucht aber mit hiß Richers vors Thor gefahren, Hiebcy
scven ihren 20 pcrsohnen gemcst, Hab N: N: andere aber nit kennet."
„Itcin vor acbt Jahren seviq sy mit ihrem Vuehlcn sder sy Abendts Ave

Naria Zeit vorm Nackt Essen abgeholt) uf ainsm stekhen, dcne er mit gebracht,
im herbst ihinab under Gengenbach nahent Grttenberg uf aine '^ayden gefahren,

dasclbstcn tanzet, Pfeiffer und Geyger zue SpüIIeüthcn gehabt, ovrauff gessen und
trimcihcn, Araut und Flaisch auch gewälletc Aücchlin, ,nebon Wem und Kühr
7z Leiblin Weißbroth gchabt, über ldaß hin ainen Reüffen in ainem Kessel gesotten,
der den Wein, weyl «s umb Bartholomaei gewcst, verdorben sollsn, so doch ohne
schaden abgangen, öann der Wein «in alß anderen Woeg wohl gerathen; zue
disom Reüffen h^bcn sy Wasser uß der Aünzig und dann Pulver iwie Weißmehl
außgcsehen, so em ubnbckhantc her in ainem säckhle mit bracht, genommen und
«csotten, alß 5ann u'nwgeschütt, scyen hiobcy ,in 16 Weib und Nkann gewest,
darunder N: N: bekhqndt, andere aber uhnbekhandt."
„Bb: und wa ,s

y

ferner bcy dergleichen kz^ren Versammlungen gewost: und

maß dcwey jedcsmahls mit Reüffen, Nebel und Hagelwettermachen verrichtet wor>
den, seye ihren alß ainer alberaith 70jÄhrigsn und sinnloßen Weibs persohn
sdeven bcy disen lay'digen Zeiten sovile Trüebsaal und Rumernustz zue gestanden)
entfallen, wisse es auch nimmer zue gedächtnuß zu pringen." ^F. A. DonaUesch.)

Nacl-, dem Jahre 1640 „hat man wegen laidigen Ariegsiveßens lszo jähr.
lirica^I zue straffon nachlassen mießen"; 166l aber 'soll mit «er Verfolgung Her
Heren, „weilen Iayde,r die Saubercy älhier und auf >dcm >lanot, Und sonderlich
alm den lieben Früchten uns Trdengewachsßen vcrspührt wüvdet und Überhand!
nimmct, wieder der Anfang gemacht werden".
Aus dem Jahre ^672 wird noch folgender Fqll von Hexenvcivfolgung in

!l)olfacl^ berichtet: ^,Denrnach Barbara BccklM ab der Landeckh aus der Vogtey
Gberncilfach auf peinliches Fragen bekannt, ,öaß si

e !cine lher seye und sich dem

bösen Geist ergeben, den allguetigen Gott, hochhaylige ZNuettcr, auch! alle lieben
heilige Eottes verlciugnet, zumahlon undcrschiedliche Scl?äden zu Wcrkh ricl^tcn
belfen, is

t erwenote Barbara hoher Triminalverwürkhung halber, inehalt der be-
sä'ribcnen Aayserlichen Rechten, fürnemblich aber in Trafst Weyl. Aaiser Tarl V.
bocbseligster Gedächnuß und des heyl. Röm. Reichs ausgerichteter und publicierter
peinlicher Kalßgerichtsordnung Articul ,^0g zu wohlverordncter Straf und männig°
liä' zu einem abscheulichen Krempel von dem Nachrichter mit dem Schwerdt vom
scbcn zum Todt gerichtet und der todtc Törper zu Aschen verbrannt worden; bev
diesem Nlalesiz Gericht seindt gewesen

Herr Stabhalter Joseph Götz.
Gerichtsschreiber Leopold Locher sbeide in WolfacU.

Wolfach er Gerichtsherren: sacher Gerj^tsherren:

7
,

darunter 4 Burgermeister. Stabhalter Stophel, Bernhart
und Z andere.

Vorsprech :

Lorenz Faitzt. Jacob Bitterlin.

Sibener :
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Wir Alcnsckcn des 20. Jahrhunderts fragen uns, wie es möglich gewesen,
daß so viele unglückliche Wesen als !)ercn verurteilt uitd bingericknet wurden,

Waru.ni hat der edle, weise Georgius Bricius, der ötadtpfarrer von Wolfkii,

dessen fcgensrqickes Wirken m hiesiger Pfarrei in die Blütezeit der HerenproM
fällt und der ein Bater der Armen u!nd Bedrängten, hohen Ansshens und greßcn
Einflusses uar, dem aus lauter einfachen, geraden, vernünftigen Bürgern bc

stehenden E, Rat keine Vorstellungen gemacht und keine Aufkläminz gegeben^
Warum hat er selber auf .der Aanzel unserer Kirche gegen diases touflische ödster
gepredigt? Weil das ganze Bolk, gebildet und ungebildet, gut Und bös, hoch und
nieder, den? llercnwahne ,völlig verfallen war und in der festen Überzeugung lebk,
daß d«r Blensch init bösen, finstern Geistern, mit >dsm öatan selbst einen Bund
schließen und dann allerlei Aaubcrwerk verrichten könne, ^cur langsam genas der

Alensch von dieser schrecklichen Geistes- und Gemütsseuck)? ; doch gibt es heute im
Ainzigtal und im ganzen 5chwarzn>ild noch Leute^ die nickst fröi vom Lierenglaiwcn
sind und gewissen B^ensäxn geheinmisvollc Aräfte zuschreiben: so is

t vor allem bei
Kcmdleutcn noch der Argwohn vorhanden, ein böser Nlansch könne, .Unglück in den

Stall bringen und den Aühcn „die ZUilch nehmsn".
Was .die Fcäter anbelangt, gebührt in den deutschen banden Friedrich dem

Großen der Ruhm, die Anwendung derselben zuerst und zwar ^75^ abgeschafft
zu haben.

Uäxsle-
seilen

mil
Brückl,

Wie Privilegien der Stadt Moffach.
Allgemeines.

e der Stadt Wolfach vom der Gräfin Udilhild durch den Freiheitsbries
vcniz Fakire verliehenen Vorreckte oder Privilegien wurden von
ir?ren Backfolgern jeweils bestätigt. Die Herrschaft gelobte bei ibrcm

5ide, wie es der erste Artikel des „pavürin Lüecklins" erbcisckte, die
Stadt bei ihren Briefen, Reckten, Freiheiten, G«vobnbeitei^ und herkommen zu

belassen und ibr treu und hold zu sein, worauf die Bürger dem l)errn buldigten

T^m Iabrc 1359 ließ Graf Christoph in der Weise eine Änderung eintreten, da«
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„a^f sein gnädiges ansinnsn" die Staldt „frsis und «underthenigs r.villens" zuerst
den Lid leistete >und Kann erst der Graf die Freiheiten beschivor.
Die TVolfacher waren nicht wenig stolz auf ihre Privilegien , ihre Freihcitsbriefe

ließen si
e im Gewölbe des Aarellenturms der freien Reichsstadt Rottweil aufbe»

u obren, da ,ihnen ihr eigenes Archiv.,im Rathaus nicht sicher genug erschien. Am
,Sant Lucicntag" (3

.

Dezb.) senden Bürger und Rat zu lVolfach dem Bür»
germeistcr und dem Rat zu „Rotwil", ihren lieben und besonderen, ausörwähltcn
freunden, ihrer Stadt Freiheitsbriefe »und Gesetze, die von ihren Vordern an si

e

hergebracht sind, und bitten sie, diaselben ihnen zu getreuen Händen aufzubewahren
und niemanden zu zeigen, außer wenn si

e

selbst dessen notdürftig wären und zu
ibrer Einsicht vier ihrer geschworenen Bürger des Rates mit Beglaubigungsbricf unter
ibrem Siegel (solche Schreibon liegen vor von 1433, 1440, 1490 und 1491)
an s« schickten; wä'rs aber, )„ob es uns oder 'unser sta'tt miß ginge, das gott nitt
welle und des wir och nitt getruwen, und wir Unser und unser statt ungewaltig
würdent, so tunt och hiemitt getrülich nach ünxir seurors früntlichen und frommen
witzhait rat und alz üch dunk, daz uns und unser statt erlich >und aller nutzlichest sige.
sieben fründ! länd uns her inne nit und tunt och her inne, alz wir üwer ,fromm-
kait befundcrlich vor mcniglichen wol getrüwcnt."

Auch andere Urkunden der ötadt wurden zur Aufbewahrung nach Rottweil

verbracht. Z?o>n Zeit zu Zeit 'ließ der E. Rat durch eine Deputation nachsehen,
„ob die in der Bricffladen ligend brief noch unversert seien". Dies geschah, wie
man aus den Stadirechnungen ^ersieht, auch <im Jahre 1569- Lin Nkaler David
mußte «uf die „angeregte, öad" das Stadtwappen malen. Diese Tade is

t

vermutlich
die heute noch im Wolfacher Archiv vorhandene Truhe, die die N)o»facher Frei»
heitsbriefe bi'rgt; das Stadtwappen is

t

noch deutlich zu erkennen.

Im Jahre 1649 ließ die ötadt „aus gewissen und sonderbaren Ursachen,
inscvderheit aber damit man bey der Stadt ailhier rechte, wahre, ungezweifelte und
durch kaiserlichen Notarium abcopierte, vidimierte und collationierte Abgeschriften
derselben haben möge, durch Bürgermeister .Johann Airchgaßner und ötadtschrei-
der Johann Eusebius Finkh die Privilegien, Frciheithen und Documentc in des

H
I. Reicks Reichsstatt Rothweil erheben und darauf durch Johann Waibelv, Aai»

ßerlichen, geschworenen, offenba-ren Notarium, St. Bläßmischen Schaffner und
Bürger zu Rotweill in ein Äbell fidcliter abcopieren ^befindet sich unter den hie»
sigen Avchivalien^I". „Nach Ausfertigung der Kopien ritten am 7. Februarv
anno 1650 oben genannter Bürgermeister und Stadtschreiber wieder nach Rott»
weil (c'b zwar von aütersher bei der Stadt der Brauch gewesen, daß solche depo«
sition wie auch N?iderabKohlung dur vier persohnen des Rats beschehen und ver»
richtet werden sollen, welches aber bei diese taidigcn und armen Lriegsläuften und
Zeichen, zu Ersravung größerer Uncosten, mit weniger verrichtet werden müssen),
um die Originale beim Notar abzuholen und wieder in der Stadt Rothweil Ge»

wahrsambe und Gewelb zu sckxiffen und die Topias.mit sich uff alhero zu bringen".
Am 13. „Februarv" kommen si

e „mit den anze,deutten Abgeschriften und einem
Legzedell sderen die Stadt Rothweil einen gleichlautenden bei Händen hat)" wieder
zurück und erstatten mündliche Relation der gantzen Lxpcidition". 5llZ. >,Die Ge»

wölbnußhor^ren ,seind gewesen Herr Freyburger, der Artzncv Doctor, und Herr
Zunftmeister ll?örner. Deren is

t jedem zur rccompcns und ihre Mühewaltung

1 Rchsth. verehret, und weilen die Stadt Rothwsil denen b.'iden Abgeordneten

ö große Acmtcn mit N)ein verchret, seind sye bcde Gewölbsherren, neben 'dem
öccretario Nlartin Börtschc, welcher die Redt gethan und den Wein presentiert
zu Gast gehalten, und den dreien Stadtbotten, so den N)cin getragen, jedem
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6 Gatzen, und gedachtem Sccretario, wegen beedcr gefertigter Tegzeddeln und eine-

Schreibens ^ Rchth. gegeben worden." Im ganzen sind „bei dieser Schickung auf-
gangen" 2l) fl 2 kr.

Nach dem 20jährigen Arieg beginnt in ganz Europa die Zeit der unum-

schränkten Fürstengcwalt, der sog. Absolutismus, der am besten seine Qiaratteri.
sierung findet in dem Grundsatze des französischen Königs Ludwig XIV.: „I^ersi,
c'est rnoi!" (Ich bin der Staat!) Die Fürstenbergcr traten ihren Ainzigtäler
Untertanen gegenüber, wie schon früher erwähnt, keineswegs als absolute k)err>
scher auf; bis zu einem gewissen Grade erfaßte aber Mch si

e der Aug der Zeit,
und die, Wolfacher mußten in der Folge wiederholt um ilire Privilegien kämpfen.
Sie zeigten sich bei dieser Verteidigung als echte Schwarzwälder sehr zäbe und

scheuten auch kcinq Aosteil für Rechtsgelehrte und für Reiseir. , Gbwohl si
e

be>

güaubigte Kopien ihrer Freiheitsbriefe im eigenen Archiv besaßen, ritten sie deäi

meistens nach Rottweil, u,m die Originale einzusehen. Ihre letzte Zuflucht war
eine Audienz beim »Grafen oder Fürsten selbst, die wiederholt von Erfolg gekrönt
wcrr. Nleist setzte die Herrschaft ähron Willen aber durch, >und die Bürger mußten
die zugemutete Belastung auf sich nehmen. N!it welch mißtrauischer S<?rge si

e ibrc

Briefe hütsten und bis zu wslckiem Gra.de von Leidenschaft si
e

sich erhitzten, wenn si
e

eine Verkürzung ihrer Vorrechte auch nur zu wittern glaubten, zeigt ein Vorfall
aus denn Jahrs Graf Friedrich Rudolf weigerte sich, der Stadt Privilegien
zu confirm'ieren, „er habe denn zuvor die Vriginalien selbst gesehen". Der Rat

fand aber nicht für ratsam, „der Tandgräfl. Lrcellenz die Freiheitsbriefc originalitcr
zu überschickhen" ; er ließ durch eine Deputation dem in Stühlingen residierenden
Grafen die durch den Notar IohaiM Ü7n)ibelv vidimierten Kopien „präsentieren
und zu Händen stellen mit "der Bitte, gleich seinen Vorfahren sich damit benüczen
zu lassen und dieselben auch mit bricf und Sigell zue confirmiercn und zue bcnettigen".
Der Graf aber wies die Kopien zurück. Nun versammelte der L. Rat „,aincn
Ausschutz der Burgarsclxist, so in Zl) Nkann bestanden", mn ihr Gutachten in dieser
Angelegenheit zu vernehmen. Diese erteilten „die Antworih und Resolution, das
syc es einmahl nit rachsamb befinden, die Griginalia, von ihrer alten Stell, cilnx'
syc über 3VV s25l)^I Ial?r gelegen, zu verändern und zue erheben, verhofften, da«
Ibr Ezccllcntzicn, alei^ wie alle Ihre Hochlob. Vorfahren gcthqn, mit den vidi»
mierten lüopüc» zuefricden sein werden, umb welches Svc nochmahlen gantz under»
thönig zi

ri bitten seihen, köndten einmahl (außer vihlon bewöglichen Ursachen und

bedcnclhcn) bei ihnen nicht finden, das es rcxtbsamb, die originaiia vorzuelegcn und
ausbanden zu geben, setzten zwar khein Nißtrcuvcn in Ihr <Lrccllentz, sondern
wenden vor, weil Ihr Excellentz mit vihlen Kochwichtige,n geschafften imincrzue
boladcn, es niöchtcn die Privilegien, da fy bcgcrtermassen überailtwordeil, etwann
verlegt oder solchen distrahiert szerstreutl und ihnen nit wider restituiert werden,

welcles alsdann bei den n«chkhömmlingen nimmsr zu verantworten sein wurde;

ver'bofften darneben noch weiter, es werden Ihr Lrcellentz (wie Sic es dcmn bei gc-
laiflcr jüngster Erbbuldigung versprocl?en undt bei Ihren grä'f. Worten zugesagt!
eine gcmtzc Burgerschaft bei ihren alten Tob. l)erkhomimen. gebreüchen und Fr«>
hcitcn verbleiben lassen und erhalten, und ihr gn. Tandtgraff und Herr verbleiben,
dabingegen Sye aucb alls getrewc, gehorsaimbe und verpflichte Undertbanen, mit

Aussetzung guctb und bluets bei Ihro bcftendiglich verbleiben woiten. Jedoch was
incrinncn alls einer hocbwichtigen Sacl?, ein Ehr. Rath für gucth abnschc und b
e

finde, im geringst«? nicbts vorgegriffen, bittcndt ihre Antwortb in Ungnaden nicht
aufzuncmmen",

„Marübcr ein ^br, Rat sich anerbotten, nochmablcn begerter Massen darfür
undertbönig zu bitten undt das "'ibrig, tragender schuldigkheith nach, darbei zu tbun,"



Vor E. Rat vorn eigertc nun wirklich die Hcrausgal'e dm Originale. Darauf

ließen am ^. Oktober Oberamtmann öratisiaus Finckh und Schaffner )acob
<?uarckb den E. Rat und Ausschuß zusammenrufen und gaben denselben „aus
tragcndter wohlmainung und Suvorkhommung besorgender Weitlcufigkheith und

Uichcillcs, zue considerioren und wohl Zu bcdenckhen", daß, weil die Stadt u, Bürger^

scbaft dem gn. Landgrafen gänzlich abgeschlagen, die Originale der Privilegien zur
Einsicht vorzulegen, „große inconvenienzien ^Schwierigkeiten) daraus entspringen

und auf solchen fahl die Privilegien, so die. Statt vor ctlich hundert fahren gehabt
und bißhcro erhalten, nit confirmiert, sondorn vernichtet würden"', ibre Lrccllcntz

habe schriftlich und mündlich ihr gräflich Wort gegeben, „die besagten Privilegien

nach bsschehener Ablößung uffrichtig wider zu restituieren und dieselbige zu confir^
micrcn, auch newen brieff und Sigell darüber nit'allain verfertigen zu lassen, sondern
nocb den newen Jahrmarkt nach Exaudi mit einam Diplomat« zu bestätigen, ja

auch noch fernere Privilegien uff begcrcn milzutl^eillen. Wurden solche anerbottene
gnaden verächtlich in windt geschlagen", so könnte noch größeres Unheil verursacht
ir-erdcn, daß nämlich der Stadt und Bürgerschaft „ihre gesell, alls umbgcüter,

5tandtgeltor und andere dergleichen Sache?! und nutzbarkheitben möchten entzogen

iverden"- bei Nichtverabfolgung der Original»privi>legien iverdc die Stadt für
immer die Ungnade des Grafen auf sich laden.

Trotz dieser Vorstellungen beharrte der Bürgcrausschutz auf seinem Entschluß,

die Privilegien nicht im Original auszuhändigen, während der E. Rat „nit gar
ungenaigt" ivar, Idas Begchrcn des gn. Herrn zu erfüllen.
„Äin Ehr. Rath aber hats bei disem detz Außschutz mainung nit verbleiben

lassen, sondern auff den morndrigcn den 2. Bctobris einer gantzen burgerschaft und
einem jeden bei feinem avdt, umb 6 Uhren uff dem Rachaus zue erscheinen gebieten
lassen, so auch gestehen, undt allß dc,n 2. Octobris aine gantze burgerschaft auf
dem Ratbhaus erschienen, hat Nack bcschchcncr ablösung deß Stcur>Rodcllß szur
Feststellung der Namen der erschienenen Bürger) He,rr Staabhaltcr Nkartin Kölker
der gantzen gemeindt oder burgerschafft die proposition getban, und die Ursach ibres

tcgcrt' oder gcbottenen erschcincns angczaigt, darbei auch, wie vorigen tags Herr
Gbcrambtmann gethan, underschidliche puncten befakrendtcn Unheills auf nit vor»
Weisung der Originalen, auch zue gemücth zu führen, vor Augen gestelt, undt
darüber eines jeden special mainung, von Abfolgen oder nit Abfolgen zu lassen,

begert; zue welchem cnldt dann, einer nach dem andern in das Raths Stüblin, wabin
ein Ebr. Rat sein seceß sAbgang) genommen, besck«iden ivorden, sein mainung zu
verminen. Allß aber über fünff perfobnen, deren jedes Votuni „Nain" gewesen,
l'inein lchommen und nach gegebnem worth zue der bindern tbür wider binauss
gelassen worden, seind etliche burger vor die vordere thür khommcn und geschrien,
es nniessc kbcmer mehr hinein ! über disß t>rr Stabhalter undcr die tbür gangen,
sagendt, mann n>erde dissorts Rheinen zwingen, und ob Sve cm Nkisßtrawcn in einen
Lbr. Ratib fetzen, «Iis wurde ein° oder anderer zu widerwertiger mainung oder
änderst, als er sonst genaigt, zu sagen gezrmmgen werden? sollen ibncn solcbe
?ing nit einbilden, sondern solle ein jeder öffentlich sagen, was sein mainung wcrc,
ja oder nain. Über solches die gosambte burgerschafft übcrlautb geschrien, Nain,
Nain, man sollte die Privilegien ln ihrc.nl alten ortb ligen lassen und nit erbeben."

„Nach disem Herr Slabbaltcr zu einem Ä>r. Ratb im kleinen Stüblin
widcnimb nidcrgcsessen und vermeldet, da höre mann ins gemein, was der Bürger

scbafft rcsolution seihe; und darauff begert von einem E, Ratb eines jeden guetb-
dunckben insonderheith auch zu vcrnsmcn; derowcgcn dic Unwfrag bcsclvlicn,
darauff die Vota, obngcachtct etliche anderster incliniert waren, ciirbcllig dabin
gangen, weil mann jabe sehe, das die burgerfchafst auff nain sich erkläre und
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bestcndig darbey verbleibe, so khönde kleiner änderst als sye sagen und schließen, wolle
er anderster seines lebcns vor ihnen sicher sein. Doch wäre etlicher Rathsverwanten
mainung, miau solte Ihrer Er. den letstern (Original brieff, von Ihrer Er, Herrn
Grass ^ratislaus erteilt sin welchen Sye, wie man verstehet, ein Zweiffel setztet,
vorweisen; andere, man solte den ersten, mitlcrn undt leisten, doch einen nach dein

andern, und nach dcme der erstgelesene iedcsmcchl zuvor wider zurückh gegeben wer»

den, übergeben ect. Ist aber auch unthuenlich erachtet worden."

„Daribei von Gabriel Auohncn ahndeüttung gethcnn worden, was der burgcr bc-
denckben und Motiven seihen, naniblichen sye haben verhofft, mein gn. Herr n^erde

ihr nit allein gn. Herr, sondern ihr Vatter sein, wie er solches bei der ersten seiner
Empfahung, und hernachcr bei gelaistcr Erbhuldigung wider versprochen, Es babc
aber ein schlechtes ahnsehen dazue, weil er erstlichen der Statt ihr schuldige ^cwi>
talien schuldig zu sein flch nit bekhcnncn wolle, 2. ihro den Scrltzhandci begere zuc
entzihen, 2. habe er der Stadt und Candtschaift die große beschwerdt der I Z W0 fl
Kapital gleich zum Antritt seiner Regierung aufgebürdet. 4. Seihe wegen der übcr>

heüfften Schulden und der Eensitcn- fZmspflichtcn^ Forderung baldt khein burgcr

von Wolfach mchr sicher vor der Stadt etc. ^Vergleiche Seite 141^. Seibe aisc

kleiner trost, vihl zu erhalten und möchte derowegen mit den (Original Privilegien

auch also ergeben. Zum andern zaigt B, Io. Armbrustcr ahn, das er von seinein
brueder Adam verstanden, das die burgcrschafft umb sovihl ivcnigcr genaigt scvlv,
die Griginalia von sich zuc lassen, ivcil sve von einem ncuenstättischen Votte,i, der
erst vor 2 oder Z tagen alhic gewesen, sovihl erfahren, das er gesagt funo Stattlich!
darvon Wissenschaft haben solle), mein gn. Herr hettc von den Newstättcrn au.b ibrc

Privilegien bcgert, und nach deme si
e

sve ihnnc gegeben, hettc er sve ihnen cmji nit

wider zurückh geben etc. Also möchte es in Kc>c psssu sbci diesem Schritts auck

scbehen etc."

„Alls nun ein Ehr. Rat in ^leliberariOnibus fBeratschlagungs noch ein weil
also bei einander verblieben und ricrnachcr auch nach Hauß durch die große stulx'ii

gehen wollen, hat ein Gemeind daselbst noch gewartet, mld a!ls Herr Stablxrlt^r
sye gefragdt, ob si

e

noch wcitcrs etwas anzubringen betten, hat Züatheiß Saur c.c>

antwortet, sye hetten anders unö fcmcrs nichts vorzubringen, alls daß sye !vm
Steuer Rodell nach intcrim umbgcfragct, was einer oder der andere gemeint scik.
So betten alle gesagt, man solte die Freihcits Brigiiialicn ahn ihrer alten stell lasicn,
darbei es 5ann rerblibcn und dieser actus geendet worden."

„Stabhalter und Stattschrcibcr l^aben hierinnen keine andere Stiimnen geben,

sondern mir die Sachen wohl zu bcdenckhcn ^nd besorgende Unhcill abzuwenden
zu considcriercn, gleich die Herren Vcambten auch, vor Augen gestclt, uiÄ> Gott alles
haimbgegcben."

Auf diesen abschlägigen Bescheid der ganzen Bürgerschaft traf am 12. Gktc>ber
ein vom Grafen Friedrich Rudolph gesandter Trompeter in Wolfach ein, ivelcher dem
Gbercvmtmann ein Schreiben ausbändigte. „Bcfelchtgr nraßen" mußte dieser de»

Ehr. Rat und die ganze Bürgerschaft bei ihrem Eide am !3. (Oktober auf das

Rathaus zusanmren berufen. „Alls nun ein Ehr. Rath undt gantze Burgcrschasst,
außerhalb etlicbcr Absentcn, beisannmen gewesen, hat Er Herr (Oberamtmann nacl'
etlich gethancm mündtlichen !?orbringm ainer gautzcil Bürgerschaft das von ^br
Erccllentzien überscbickte Schreiben befelchtcrmasscn abgelesen, zuvor aber einen jcdcn
crmabnet, die Formalia wohl zu vcrncnunrcn, zu betrachten und zuc bcobacbten. Der
buäistablicbc inbaltb aber des Schreibens war diser, wie hernach voilgt."
„Fridrich Rudolph Graff zu Fürstenbcrg, Werdcnberg undt lxiligcnberg, ^andt°

grasf in der Baar undt zuc Sticlingen, Herr zu Hoclien Höwcn undt Haussen im
Aintzgcrthaal ctc, "



„Lieber getrcwer, wür haben Ewer gehorsambs Bcrichtschrcibcn erhalten und

eorausß den geringsten theill, änderst woher aber höchst misßfällig vernommen, wie

sich unsere bürgerliche UnKcrthancn zue Nlolfach, anfänglich nur etliche, hernach
aber insgemein, wegen der von

'
uns billich anbesolencr Original Privilegien

Edition Herausgabe) , glcichsamb mit einer auffrürischcr wiöersetzligkeith hoch»

slräfslich erzaiget. Z7,un Kaden gleichwol dieselbe Kicrzu umb so vihl weniger Ur
sach gebabt, in demc öie bei unseren vorhin alhcro mit denen Abschriften geschickhten
5chulchcisß und Blirgern«ister zue gedachtem Nlolfach, in unserem nahmen, durch
den Dector öammar KochKctcuerlich rx!rsichcrt worden, das gernemc Äadt bei
^dirung ltvrausgabes angeregter Original Privilegien in dem geringsten nit zue
«efabrcn ^Gefahr lause), sondern alle solche cdirtc original Privilegien, so gueth si

e

vorgewiesen und übergeben werden, widerumb coufrichtiglich zurückh zu geben sein
selten. Deßhalbcn seind si

e benreltc unsere bürgerliche Underthancn nit besuogt ge»
n^sen, gegen uns, ihre ordentlici>c Gbrigkhcit, ein solches !Uisßtraucn zue stellen,

das si
e mit unserer Kochen !7crschimpfu,ng und befchls !."orach?rtlng disßfals zue

einer halsstarriger, gcsambter Aufwickhlung aus dem Rathaus zue Wolfach haben
außbrcchen sollen, welches wir dann ungeftrafftcr nit passiren lassen wollen, eines
tbcils weilen zue solcher widcrsezung khcinc Ursach abhanden, andern theils aber,

das der ufsm RatKhaus, wider desz Ratbs Verordnung, mit zue nmchung desz hinderen
tbürlins, auch Derbietung desz vordern Eingangs, von etlichen burgern beschehencr
aigcntbätlichcr Eingriff, dessen sich die übrige burgcrsch^sft mit guethhciszung straff»
barlicb, fc^lgents thcillhafftig gemacht, ein allzuegcfährliclx rcbellion und auffstandt
mit sicl->fübrct, so im Rom. Reich oder änderst wo kbcincm gekuldigtcn Undthanen
verantn ortlicb fallen thuct; is

t

derohalbcn unser ernstlicher gcinessencr befelch ahn
Lücb, das "'Kr i>cn Rath daselbstcn und unsere gcsambte bürgerliche Undthoncn
IUntc,rtbancn) auf ocm RatKhaus fürdcrsamost fürfordern, und diso imsere Der»
erdnung iknen sambtlicl^en vorlcsei?, auch zue dein End! vorzaigen sollet, damit die-
selbe sicb also ba!dt und che si

e voneinander ab dem Rathaus koinmcn, crclärcn sollen,
cintncders die Rödelsfübrcr, so beirelten Eingriff ausim Ratbaus am ersten ge»
ratben, gethan elder angeschafft, nambbaft zu machen und zue der !?crbafft>ung zu
lüfcrn, oder aber in nachblcibung dessen also baldcn gewärtig zu sein, das die ge»
sambtc burgcrschaft biermnbcn gestrafft, bei nebcns die angemastc Privilegien für
verlustig crkhent, darzuc alle IcchrmarckKten daselbsten abgctkan und nacher 5)auscn
verlegt, da aber auch solches noch nit genugsam sein möchte, ain Regiment Nlürt»
tcmkergiseb Landwolckhs, dafcrn unscrs landts Außschutz lgcn^cint is

t das fürstcnb.
Militärs hicrzuc sonstcn nit genug sein solte, auf nach<parlichs ersuchen dakingc»
sandt und gelegt werden; cntzwischen aber sollet ibr allen unscrn burgern zu N?ol^
facb öen !)olzgcwerb und was si

e bei unser Tandtschafft, es seihe im undern oder
obern quartier, haben, biß u

f

unsere weitere Verordnung in !?crbott und Zueschlag
halten, bcincbcns absonderlich, da si

e nit parircn, aine straff von ZMV ft abnsagcn.
Und wollen bei disem unscrn destbalben aigcntlich abgescrtigten Tronrpctcrcn clare
und dcütliche Antworth erwarten, ob die erste Anfänger nambhasft g«nacht und
Zue der gcfangcnschofst gclüffcrt seihen, oder aber neben der ersten noch eine andere

widcrsezlichkcith von der gesambtcn burgers>Kafft zue bebarrcn sein werde, auf sollen
unrerbofften sah! werden wür allsolche !>rordnung ergelxin lassen, das si

e

gemeine
burgcrschafst und villcicht deren !1aclkommcn diser ibrer unbefücgtcn widcrsczlig»
kbcitk unzeitliche bereuung tragen möchten, DerseKcn uns hicrauff geincssen und
zank ernstlich gegen eück, Ihr werdet disem allem auf das cüßerstc zue gcborsambcn
cücb angelegen sein ilassc»! berücrten Trompeter aber über einen tag mit der Ant-
wertk nit anschalten: alle uncösten werden, neben der straff, unnacblätzlich bei denen

^crursaä-ern eingetrieben
werde», bleiben eücb im Übrigen mit gnaden beigetban.

5licl!ngcn den in. Gctobris Anno l,65H." —



„Nach solchem abgelcßencn ungnedigen Schreiben, hat er, Herr Vberamb!

mann, der Bürgerschaft, ain Puncten nach dem cmdern mit mehreren Umbstandt
dcütlicb erpliciert und ausgelegt, allesambt treulich verrvarnct und ermahnet, siä,

gehorsamblich einzustellen und dise schnüre sach wohl zue erwägen und zue bc>

bertzigcn und daraufshin fürs erstcre begert, che einer oder der andere ab dem

Rathhaus hinab gehe, ob si
e die Rödl,insführer oder Anfänger (welche verwehrt,

das khciner mehr in das stüblin zue einem Ahr, Rath hinein solle) nambhaft nraci'cn
wollen, Fürs andere, ob si

e die Privilegien in originalicn vorlegen wöllln cdc,'

nicht, alsobaldt auch zu rcsolviren."

„Sovibl den ersten puncten der Rädelführer halber betreffen chuet, nabcn s>
c

durch Christa Sauren, den Fürsprechen, vortragen lassen, si
e

wüßten umb kbem.»

Rädelsführer, sondern, uxrs dissorts fürübcr gangen wäre, seihe einer wie der

andere, auch einssen undt aller miteinander maxnung gewesen, bättcndten aber

underthönig umb Verzeihung, es seibc nit dahin gemeint oder angesehen gewesen,

sich einem Ehr, Rath vorsctzlichcr weis zu widersetzen oder ungcborsamb siä' ^

crzaigen, nian solle es ihnen zu khciner rcbellion oder Auffwüeckhlung ausdeüttcn,

Auff den andern punctcn, ob man die privilegia in originalien vorweisen w.->»c

oder nit? is
t lange Zeith und weil darmit zuegebracht worden und haben sie, die

bürgere, ein solches nach langem Msputiren, Reden undt gegcnredcn, endtlichen einem
Ehr, Rat (weiter mehreren tbeilß zur Edition ider Briginalien inclinirt lgen.'ut!

war) zue ihrer rcsolution gestelt und übergeben; darauff ein Ehr, Rath ab und in

das neben Stüblin gctretten, die Herren Bbcrambtleüth aber, alls Herr Bberambt'
maini und ^andtschreibcr, lxrausscn bei der burgerschafft sitzen verblibcn undt ü

c

zur accominrodation ^Nachgiebigkeit^ bestendig ermahnet, Weil sve aber geselx'N,
das es nichts oder docb, n>?nig verfangen wollen, bat Herr Gberambtmaiin Xr5

Flozgewcrb in uffschlag gcnomnren undt dem wasserzoller ernstlich anbefobien,

kleinem burger einigen floß, biß uff Ihrer Ercellcnz anderwärtige !?erordnun.^,
fürter mehr uffzuzollen,"

„Under dessen hat sich ein Ehr, Rath im Stüblin solckcrgcstalten zue Ja
man die Privilegien originalitcr sdoch uff Jlirer Ezc. gegebenes Gräflicbes und
?c>ctor Hannnors boclbetewerlichcs wohrth lind versprechen bin) abfolgen c>dcr

vorlneiscn lassen wolle, rcsolvirt, wannen ein burgerscbafft ihnen deß Ratbs ses se
i

gleicl? beüntb oder inorgen wie es wolle, wobl oder übcll, si
e werden restituirt >?der

nickt) und ibren naclkliömlingcn, wcib und kindern, die schuldt uit zuclegen, und

dcstwcgen gleichsamb sckadtloß balten wollen c^c,"

„Alls nun dise rcsolution Herr Stabhalter den Herren Bberambtlctttlxn, z"
dcncn er allain in die große stubc,n hinauß /gangen, aus bcfelch eines Ehr. Ratb5
cntdeclvt und hernacher Herr CAberambtmann solche einer burgerschafft auch a>'<
offenbal^ret, haben si

e cs rundt nit tbun wöllcn, sonder si
e

vielmehr eine Sclxidtlcß
von einem Ebr, Ratb baben sollen; undcr andern aber, so sich zum aller wider
spensrigen erzaigt, is

t Antoni Lempv gewesen, welcher, da die kzerrn GbcrambÜeüt!'
vermeint, die sach wider auff gueten wecg gebracht zu baben, nüt seinen sxüzigcn
wortbcn und ausgcsayten bösen und zu diser Sach nit tauglicken Reden, vibl wider

wärtigcs angestiftet, öetslliä en nach lang gehabtem Zanckh, Reden, Disputiren und

Gegeneinwcndcn, bat ein Ebr, Ratb für guetb abngcscbcn (doch mii beiratben der

Herrn Gbcrambtleütben, damit mann der Sachen eine gcwissbeit habe von Ja oder
Nain), das eine particular umbfrag von )a oder Nain bcfchebc undt angesteli
werde, wie dann zue dem Endt ainer nack dem andern absöndcrlick in das Herren-
stüblin bincin beniofen und angcbört worden, und welcke Ja gesagt, eines Ebr,
inainung seibc und ibuen die saä en zu ibrem besten gedunckben lx^imbstellen wollten

'

die aber Nain gesagt, waren widerwärtiger mainung."
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„6g Bürger stimmten mit ja, 5^ mit nein ab. Undt seindt disen tag bei undt
in der dreissig burger nit akichaimbsch i^nicht ann'esend^ gewesen, deren stimmen nit
mcelört. Tin eil nun öic Stimmen mit Ja die Stimmen mit Nain umb ein
nambhafftes übcrtroffen, doch deren sovihl zue Haus und in loco gewesen, is

t darauff-
l'in den? mcbrern theil gcvolgct und ahn unseren gn. Herrn, am «ndtböniges Schrei
ben aufgesetzt undt er darin, neben Deprccierung sAbbitte) berichtet worden, das
man die Privilegien in originalen vorweisen wolle, dergleichen Herr Gbcrambt-
mann gcbctten worden, «ins dergleichen ^Begleitschreibens mitlaufen zu lassen, und
alle fachen zum besten dirigircn zu helffen, welches er auch gethan etc."

„N)ie nun den huis (hujus, dieses INonats) sowohl Herrn Gberambtmanns,
alls ider 5tatt Schreiben, ahn hocb gedacht Ibr Ercellcntim verfertigt gewesen und
der Tromxetcr abgefertigt werden sollen mit der Resolution, welche den Abent

zuvor gcfast worden, da hat ein Ehr. Rat (wegen der ungleichen betrowlichen Reden,

so undcr der burgerschafft getriben, auch von theills bürgern weib und kindern, die

heüffig undcrm Rathaus und in den gasten zusammen geloffen undt ausgeben, zwar
fälschlich, ob falsj werc der Trompeter nur zu idcm Endt geschickht worden, das er
die öeib'aigenschafft ahnkhünden tbäte, und wann die Herren deß Rathß die privi-
lcgien auß Händen gäben, solten sve, ihre weib undt kinder i

n owigkheit es zue ent»

gelten haben, nicbt sicher sein und nimmermchr >zu verantworten haben, undt andern

gesckrayes, rramen, hcüllen und clagens halber mehr) in bcdeukhen gezogen, ob si
e

wolten ibr Schreiben, wie auch Herr Bberambtmann das seinig, auf die formb, wie
am Gbenth zuvor abgeredt undt beschlossen worden, abgehen lassen oder nit? Da

is
t vor gueth «hingesehen worden^ die particnlar mnfrag von einem auff den andern,

in obangc>dcüttem Ratbstüblin fürgeheu z^ue lassen, wie dann zue solchem Lndt eine
ganze burgerschafft «Iso baldcn wider zuesammen beruofen und also privatim einer
nacb dem andern wider angehört worden; da haben, die den tag zuvor Ja gesagt,
alle miteinander Nain gesagt, man solte die Privileg!« abn dem jcnigen orth, alwo

si
e bcraits etlich slX) Iabr gelegen, nocb ferner ligen lassen und unfern gn. Herrn

mit den vidimirten Topiis contentiren und Satisfaction geben; gestriges hctten sie,
die Ja gesagt und uff eines Ehr. Raths mainung sich bezogen, die Sacb nicht rccbt
verstanden und nit gewüst, das es disen Verstandt habe, dos ein Ehr. Rath nit woblt
gueth darvor sein, dero wegen seihen si

e verursacht, auch Nain zue sagen. Bev so
bcwanten Dingen, und da ein Ehr. Rath geseben, wo Kie burger hinauß wolten, die
laugen über ihren Aopf abgießen, und alle künfftigc ungclegenheiten, so auf solche
eben bewilligte Edition der (Original Privilegien ervolgcn möchten, auf si

e laden

wurden, auch ihres icbcns nit mehr sicher fanden; is
t

u
f

solches hin baidcn Schreiben,

so ivobl Herr Gberambtmanns, alß der Statt, «in postscriptum eingeschlossen wor
den, Inlxllts, das, obwoblen in dem schreiben vermeldet, das mann die Griginalicn
vorweisen wolle, doch ausser swegen) angeregten bewcgenheitcn und angctrowten
gcsabren, ein Ehr. Ratb zwar ungern und wider ihren willen, singen müesten, was
die gesambtc burgcrschaft pfeiffei? thäte etc. Ist also mit solcher Antwortb der
Sefcbickbte Trompeter wider abaefertiat worden, demc die Statt seine Aebrkosten
abgestattet."

Am Ig- Bktober traf ein vom Gärtner Brir überbrachtes Schreiben des
Grafen Friedrich Rudolph ein, welches an den Wir. Rat und den bürgerlichen Aus-

sckmß gerichtet war; dasselbe lautete wesentlich gnädiger i

„Ticbe getrewe, wür habeii Ewer undcrtbönigs Bittschrciben empfangen, aucli
eins und ander Anbringen wol verstanden. Gb woblen wir nuii aber, inbaltbs
Miscrs ahn unfern Gbcrambtmann vorhin abgegangenen Befelchsschreiben, kbeine
Original Edition derjenigen j?rwilegi,en, die von uns confirmirt zue werden ihr
geborsamblieben bitten tbuet, aiibefoblen, und dahero die geringste Nrsach nit ob
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Händen gewesen, warumben etliche wenige unbcschaidcn undt widerspenstige bürger

lich« Undcrthonen, unter andern gehorsamben bürgern, deren wsibcr und Ainder

solches gescbrav, heullcn und wainen angestelt haben sollen, wie auf crwehnten
unscrn bcfclch bcschchen, weilen wür ohne das sonsten mehr alls wohl befuegt, die»
jcnigc privilcgia, warüber wür, wegen nit ersehenen originalien, unnsere Eonfir»
mation zue crthcilcn billiches bedcnckhen trage», nit gelten zu lassen, noch den
vidimatis Eopiis ^dcn beglaubigten Abschriften^ glauben beizumessen, indeme ibr
uns under andcmn bei gemeiner Stadt etliche schulden aufrechnen ühuet, darvon
glcichÄ-ol khcin Schuldschein vorgewisen werden khan, wie dann auch wegen dcß
Salzbandels, einige besondere Freiheith nit mag vorgewisen werden, so haben wür

dannoch zue Überweisung derjenigen aufwüekhler (die mit ihrem Geschräy und Un>
gehorsawb dahin ausgebrochen seind, alls wann wür unserer gemeinen Statt ibrc
rccl t erworbene und von lunsercn Gottseeligen Voreltern confirmirte Privilegien ent»

zihcn wollen, oder solches zue thun schmalen gemeint gewesen sein solten) über die

vorhien euch beschehene mundtliche Versicherung auch noch diß, gnedigcr mainung,
mit handt und pittschafft, schrifftlich contestiren fdurch Zeugen bestätigen^ und

declariren wollen, das von allen und jeden originalprivilegien und deren Eonfw
mationen der geringste Bucchstaab nit hindechalten, sondern auffrichtig von unnß
und den unseligen, denen si

e von euch zu vertrauen sein werden, crtradirt sverabfolgil
werden sollen. <Lüch hirrauff nochmalcn gnedig und gemessen zue gemüeth
führcntb, was ibr euerer schuldigkbcit dissfahls z,ue sein eüch erclären werdet."

„N?ür seind einmahl nit genieint, die Zeit über, so wür mit der Gnaden Gottes
noch zu leben haben, euch warin ihr sonsten befuegt scindt, ctwaß beschwörlichcs
auffzubürdcn oder durch die unserigc auffbürdcn zue lassen, wollen auch jederzeit
das mittel gnedig obscrvircn, welches einer ^andts Gbrigkheith gebühret oder sonsten
wol ahnstchen mögte. Allain müest uns ihr als gehuldigte bürgerliche undcrthoncn
bcrgegcn mit solclcn Ahnmassungcn nit begegnen, welche Rheinen bcweiß ob sich
haben, den schuldigen gchorsamb und respcct hindtahnsetzen und glcichsamb eine

obrigrcheitblicbc Alitrcgicrung neben uns mit sich sichren wollen. Da wür cucb
etwas, warinnen ihr sonsten berechtiget zu sein, erweislichen zue entzihen gemeint
gewesen sein solten, so wurden wür eüch nicht erst von neuem ^ahrmarckhts Frev>
bcitcn zu crtbcilc» und selbige auszufertigen gnedig bewilliget haben." ll65<^ gc°
nehmigtc der Graf den Eraudi»Markt.^>
„Gott lob, wür babcn die Rcgicrungs principia so weith von ^ugent aufs

ergriffen und bishcro behalten, das wür zwischen eüch bürgerliche Underthonen, und
denen llndcrthonen aufin landt, einen underschcidt z'u Machen wissen, mit genug»
sanier gnedigcr bcbcrtzigung, was zue Konservierung dcß gemeinen Stattwcsens er»

fordert werden möcbtc. Ibr müest aber alls bürgerliche Nndertbonen scuch^ nit
mehr abnmasscn, alls was ibr zu beweisen möcbtig und euere underthönige schuldig»
klicitb leiden und fordern thuct."
„Bei diser bcwantnus befeblcn wür Eüch nochmalcn gantz gcnicsscn uiid zue»

niablcn crnstlicb, ihr sollet unns die Urbcber dcß anfänglich und hcrnacher bezeugten
ungehorsambs nanibhafft niacbcn und stellen, in dem übrigen aber bei unsers Ober-
ambtnanns bcfclcltcm bcraufkbommcn durcl' cucrc bcvolmächtigtc alhie unfclbar-
licl crfcl cincn, euer sc

!

lildigkbcitb gegen unser obangefürter Erklärung der gebür
bcobacltcn und verrichten, eüch bei ncbcns darauff dessen vcrsicbcrt halten, das wür
durch billich mässigcn wccg und vcrglcicb, sowol wegen Eonfirmirung der alten, alls
ertbcilung obgcdacbtcr ncucr ^abrmärgdt Privilegien, wie sauch wegen gemeiner
Statt gegen uns rrctcudicrtcr anforderung und Saltzbandcls, dasjenige wollen er-
geben und accomodiren lassen, was billich und bei unns von eüch niemalen mit suog

hat in Zwciffet gezogen werden sollen. Werdet ihr aber diss alles abcrmalen in



windt sängen, so habt ihr euch khcinc andere gedankhcn zu inachen, dann das es
abn Handthabung unserer Gbrigkheithlichcn Rechten und gebürendter bestraffung

eurer und deß ungehorsambs Urheber, anderen zue einein Beispibl, nichts manglen
werde, Seind in? übrigen euch init glichen gewogen, Stüelingen den ^6, Vctobris
anno 165^."

„Dißcs Schreiben is
t in der grossen Raths Stuben vor sitzcndtcm Ehr. Rat durch

den Stattschreiber deutlich und wohl verstandtlich einer gantzen Burgcrschafst vcr°

lese», und nach Verrichtung desselben durch Herrn ötab'haltcrn der Gemeind aber»

mciblen der crhaiscbcndtcn nottursft nach zuegcsp rochen, und dißc Sachen wobl zue
betraute», erinnert worden, ündt bat uf solches ein Ehr, Rath den Abtritt ins

!)errenslüblin genommen mit deni Lcschaidt gegen .der Burgersebafft, das einer nach
dein andern widerumb in particular werde vevhörth werden, umb aigcntlich zue
vernenimen, u«s uff jeziges Schreibeii inöcl>te vor eine Resolution hcrausser kommen,

"

„Allß nun ein Ehr, Rath in besagtem Stüblin zucsamincn nidergesessen gewesen,
da hat ein Burgerscbafft diso 6 mann, alls einen Außschuz von der ,burgerschafft,

alß Conrad 5cmpxen, Johann Santhaafcn den Eltern, Hanns IVeiganth, Corenz
Beckhcn, ZNatheiß sauren und Ebrista Decken,, zu demselbigen bineingeschickht die

haben vor» und angebracht ^R?atheiß Saur war Redner): Erstlichen si
e

wüsten nit,

wie es aigcntlich zue verstehen, weil die Nberscbrifft deß eingelangten schreibens nur

abn einen Ebr. Ratb und einen Außscbuz lauthe, darundcr auch verstanden, wcils

ihnen auch und insgesambt abgelesen worden? ^ürs andere, wann die Privilegien

sollen von Rothweil erhebt undt andcrstwobin gcbracbt werden, so weren si
e in grosser

gefcchr, dann solcke leichtlich durch practigen und Aiischläg inöchten verzuekht wer^

den. Drittens habe man ein Erempell abn dem Grafen von Hannaw, das er, crerst
vor ungefähr 2 !7lonatcn seinen Undertbancn zue Willstctt undt i

n selbigem Ambt,

ihre xririlcgia auch entzogen, zuvor aber ihnen auck versprocben gebabt, dieselbige
ibncn zue confirmiren, so aber nit beschebcn, sondern seibc ohnvcrscbcns, da nieinantb

daran gcdacbt, undt eben zue solcher Seitb, da er die underthoncn vor sicb beschaiden
bat, ihnen solche Privilegien zu confirmircn, darmit über den Rebin sRheinI hinüber
gewüscbt, deme si

e

zwar nacbgeevhlet, aber nicht mebr überkbommen und ertappt,

Also seihe dieses glcicksamb eine «rarnung und dissorts Oorsichtigkbcith zue ge»
brauckcn. Zum vierten scibe zu betrauten, das villcicbt die Herren der Statt Rotb»
weil, wann die Hreibeitcn soltcn bei ibnen erbebt undt auff allbero gebraut, hernaclx'r
nit mehr zurückh und angenommen werden möcbten. Darauff und also zum fünfften
bin, ob nian zwor in ibr ^andtgr, Ercellentz unfern gn, Herrn, ainen Misstrauen nit

setze, so 5ie mit Eott bctcure», so köndten si
e

iedoch nit wol einwilligen, das die

(Original briesf von Rotbweil zu erheben selben, sondern da )br Tandgr. Erc. sehe
nit aussetzen unö selbige i

n Griginalicn seben wollen, so sciben si
e ancrbietig, Jhro

sclbstcn oder dero Herrn Sohn (Kraff Notaren, oder anderm dcroselben beliebigen

^omnnssarius, in der Statt Rotbweil, ainen nacb dem andern vorzulegen und auff-
zuweisen; aber miß der Statt Rotbweil! zu lassen, weren si

e

ain> für alle mabl nicbt
gewillt etc,"

„Auf solches bat man diesen Außscbuz heisfcn abtretteii lind von der burger»
schafft, dem Stcüer Rodel nach, jeden binein Nion«nen lasseil und absonderliclien

«schmalen befragt, liberi sfreimütigs sei» gemüetsmainung zue eröffnen. Da dann

uff solcbes aller burger mit einander, kbainen aintzigen darvon ausgenomincn, gleicb»
lautcnt undt übcreinstiiiMicnte iiiainuiig dife gewesen, das »ian» Jbrer Ercell, selb»
sie», Jbrem hochgeehrten Herrn Sobn oder andern dero Eoinminariis, wie es ibnen
belieben möcbte, die (^riginalien in der Statt Rotbweill, aber abn kbeineiii andern
ortb, doch einen nacb dem ander», solcber gestalt, das wann ainer gelesen, ebe der

andere beraußgetban, derselbe zuvor wider zunlckb gegeben werden solle, vorlegen
und fürweisen wollen,"



„Auf diso Antwort hin hat ein E. Rath die Umbfrag under ihnen selbsten
auch gehen lassen; da dann ihr einhellige mainung auch also gewesen', aber damit
mann sich noch besser zue entschuldigen habe, und man Ihr Erc. willfähriger und
gchorsamblich besser ahn hcmdt gehe, is

t von E. E. Rath noch diser und verboffcnt-
lich beliebigerer Vorschlag und Mainung hinzuegesetzt und rathsamber befunden
worden, das namblichen^ da Ihrer ^andgr. Exc. der Vorschlag in der Statt Roth-
weil .(wie leichtlich zu permnethen) nicht ahnnömblich, das man solches zue ll?olfach

uff dem Rathaus, einen nach dem andern, wie oben erwchnth, Ihrer Erc, selbstcn
oder dero beliebigen Eommissarns, als ahn dem orth, alwo si

e Tlnderthonen scibcn,

gehuldiget und geschworen haben, in beiscin eines E. Raths und des grossen Auß-
schuzes der 20 man, vorweisen wolle."

„Dises eines Ehr. Raths ferneres guetachten und Vorschlag, alls er einer gc>
meind zum dritten mahl entdeckht und hinc inde svon beiden Seitens vibl disxu-
tircns gehalten worden, hat ihnen nit beliebig sein wollen, sondern rundt abge-

schlagen worden, so vihl aber Rotweil anbelangen tliäthc, seihen si
e abgehörter

Massen zuefrieden undt bliben bei ihrer vorigen mainung."

„Hierauf, weil Herr Gberambtmann verreisen sollen, umb Ihrer Erc. neben
andern auch in diser Sachen Verlaufs halber relation zu thun, hat Herr Stabhalter
mit etlichen bei gethanen ihme Herrn Bberambtmann der Sachen bcwantnus aucb
eröffnet, demc dann Eins E. Raths letstcrer Vorschlag nit missfällig, sondern aueb
für rathsamb erkhennt worden. Alls hat er volgenten tags, das is

t den 21. dito

neben einem Ehr. Rat auch den grössern Außschuz wider auf das Rathaus zusam
men erfordert, und ihm eins <L. Raths letstern Vorschlag nochmalen zu verstcbcn
geben undt widerumb zuegesprochen, welches sovihl fructificirt, das der Autzsebutz,
nach genommenem Abtritt, endtlichcn auch inn eines Ehr. Raths letstern Vorschlag
und mainung ainhellig consentirt. Auch weilen von Herrn Vbcrambtmann böse
spizige Reden, undern burgern, sonderlichen ivon weibern in der Vorstadt sollen aus

gesprengt worden sein, und er es ihnen, nit ohnbefuegterweis, vorgehalten, baden

si
e

sich dessen und ein jeder iirsonderheith entschuldiget und um Verzeihung gcbetten,
mit vermelden, wissent nichts als liebs und guothß, und betteten ihnc Herrn Gber>
ambtmann das seinige und beste, wie bishcro ruomblich beschehen, noch bei der

Sache?! zue xrästiren und sye ihrer 5andgr. Erc. underthönig /zu reccommendireir"

„Darauff diß nachlautendt Schreiben ahn ihr Landgr. Erc. abgangen in der
Statt Nahmen:

Hoch>geborncr, gnedigcr öandtgraff und Herr etc.

Euer Kandgr. Exccllcntzien seihen und verbleiben unser underthönig, getreue
und pflichtschuldige gehorsambe Dienst, nach äusserstem Vermögen allezeitb zuvor.
Gn. öandgraff und Herr, E. Lgr. Exc. jüngsteres undcrm dato Sticlingcn den
16. diß abn unns abgebenes gnediges Schreiben haben wür underthönig schuldigster
reverentz und Ehrerbietsambkhcith empfangen, eröffnet .und 'höchst gepürentein
rcspect nach, in Ahnwesenhcit sowohl eines Äußschuzes, alls auch gantz übriger
gemcindt abgelösen, und dessen buochstäblichen inhalth wohlvcrständtlich vernomnien,

und seiner Höchen wichtigkheit nach, zue gcmüeth und herzen gcführth, auch unns

cndtlichen, nach gehabter reüfflicher Berathschlagung mit unserui Ausschutz dahin
resolvirt und crclärt, das lob wür zwar anfangs dabin geschlossen, das solares an

kheinem andern orth alls zue ,Rothweil in dcr Statt geschehen soltc) jchedoch E, ^gr.
Erc. uff crwchntes gnediges sclircibcn, gcthane Versicherung, bochgräffliZv UnX'r

se
i

risft und Vitschafft hin, eintweder Ihrer liochgräffl. aigenen Versöhn oder Ibr
Gn. Ihrem iungcn Herren, Hcrnr Graff Maren, oder andern dero hochanscbenlieben
Abgeordneten, welches alles, obnc ainigstc maaßgcbung E. ^gr. Erc. gut. belieben
und willen haimgcstclt sein solle, alhie zu Wolfach, alwo wür undertheme» seind,



auch gehuldigt und geschworen haben, ahn seinein gepürcnten orth, wür unsere
Original xrivilegia und Frcihcitsbricf, fein ordentlich einen nach dein andern vor
igen, umb sich darinnen, nach noturfft und gncdigem belieben, zue ersehen, und den
Airaifcl, ob ihettcn wür dergleichen nit, umb etwas zu bcncmmen, underthönig auf'
weisen wollen. Anns dahingegen gantz versichert haltendtc, eß werden <L. ^gr. Er.

>
in

Ahnfehung, das solche undertkönige Willfahr kheincm E. ^gr. Erccll. hochlöbl.
vorfahren, oder jedesmal zur Regierung antrettendten Erbhcrrn, unsers wissens
jcbcmalen widerfahren) ein solche zuc gn. Eontcnto uff° und ahnnemmen, uns

Worts nichts weiters zuemuothen, auch der bcgcrten Urheber halber, deren von
unfern bürgeren kheiner in specie angegeben werden will, fondern wan etrvan etwas
U»bcdacl.tsambcs vorgcloffen, aller niit einandern einhölliger will und inainunz ge>
wcscn seihe vorgebracht wirdt, nichts mehr zue gedcnkhen, fondern ihrem gnedigen
höchst refpectirlichcn versprechen gemetz, Unns bei unfern alten fo vihl fahren wobl-
I'crgcbrachten und so tcwerlich erhaltenen Frcyheiten, Bräuchen, Gerechtigklxiten
und Herlhommen manutenircn undt erhalten, die neue confirmiren, undt alfo im
übrigen unns aller gnediger Candtgraff, Herr, Vatter, protcctor,. beschürmer und
PcrdSdiger ^Massen wür, negst Gott, allain zu ihnen wir unser Zuflucht und trost
tragen, haben und fuochen) unveränderlich zu sein und verbleiben. Daliin gegen
scind wiir verpflichtet, neben Aufsetzung leib und lebcns, baab, gueth und bluothß,
^ie Tag unsers lebens zu verbleiben

E. Lgr. Erc.
gantz underthönigc und gchorsambste
verpflichte, getreuiste Underthanen

Den 2>,. Vctobrrs anno 165^. Staabhalter, Burgermeister, Rath
und Außschutz zue Wolfach."

Als l^.L. steht am Fnßc des Protokolls: „Was darauf volget, wirdt die Zeith
cröffncn."
Die weiteren Protokolle des Lahres 165^ und auch die von 1.655 erwähnen

die Angelegenheit nicht mehr im gerittgsten. Graf Friedrich Rudolph fertigte aber
dcn Wolsachcrn auch keine Freiheitsbricfe aus. Nach, cincnr Ratsprotokoll starb
er im Jahre l656 und wurde den 26. Gktober bei den Herren p

.

p
.

Kapuzinern

in Haslach, deren Aloster er 1,650 gegründet, beigesetzt.
Sein Sohn R7arimilian Franz konfirnnertc noch im selben Jahre die Wol^

facher Privilegien. 1661 macht ibm die Stadt „mit amgreiffcndcm Wort in einem
ülcmoriale" den Vorwurf, daß er die Stadtprivilcgien nicht achte; der E. Rat wird
d^balb „mit ICO Duggathen strafbar angezogen". Auf die Fürsprache „der gn.
Frau Wittiben und ihrer Gnaden des Herrn Franz Aar!" und nach erfolgter untcr^
tänigcr Abbitte wird die „gefaßt Ubngnadt" wieder „in gnad vertiert sumgewan-
dM". Der E. Rat verehrt „darneben dem Grafen ein per 200 fl erkauftes
Pferd".

Das Talzprivilegium.

Wie schon Seite 165 erwähnt, war der Salzhandel „von undcnkhlichcn Zeiten
Ker" ein Vorrecht der Stadt Wolfacl', wonach si

e

ihre eigenen Einwohner und die
der kandstäbc mit Salz beliefern durfte. Im Jahre 165^ machte der Graf Fried»
rich Ruoolxb der Stadt dieses Privilegium streitig, dock blieb auch in der Folge der

5alzbandcl bei der Stadt. Aber scl-on 1670 drobtc den Bürgern von neuem die
Gefahr, diese Einnahmequelle zu verlieren, die sich Graf Marimilian selbst zu
führen wollte. Auf Befehl ibrer bocblandgräfl. Ercellenz trug am 9

, Octobris ein



Herr Baron von Stain „in Levsein der andern Herrn Räche und Ambtleuth allbicr
E. <L. Rath umbstendlichen vor, wie daß hochgedacht 5«. Ländgr. <Lrc. dermMen,
ratione sin Betrachts der Lanögrafsckaft Stüellingen und Herrschaft Howen sim
Hegaus in solchen >Lrtrcmiteten ^äußerster Verlegenheit seye, daß si

e nottrungen»

lick u
f

solche Mittel gedenkben müeßen, aus solcl>?m großen Sckuloenlasl und bc>

vorstehenden «Lreeutionen ^Auspfändungen) sich wenigst umb etwas darauf; zu

erschwingen, nun aber kein fürträglicher Mitell bei solcher Gestaltsame der backen
gefunden, alß in allen seinen badenden Herrschaften und Städten den Salzhandel umb
ein gewüßes Stückl? Gelt jährlich zu lehnen, und der Stadt allhier ihr Anerbieten
oarbcy vernehmen wollen, warüber cL. ^L. Räch schiwehr gefallen, und umb so vi»

mehrers, alldie wcillen solcher Salzhandell von unvordenkhlichen fahren Kero bcv der
5tadt gewesen, ohne Borwüssen einer gemaincn Burgerschaft und Landtschaft sick in

tractatcn einzulassen, bittcndt man wolte bis Morgens Gedült tragen, umb sick bcv
allhicsigcn Salzbändlcrn zu undreden, wie man der Sachen allerseits guethen Aus-

schlag schaffen und endtliche rcsolution geben könnte."

„Den. M. diß lauf. Monats is
t ain gemainc Burgerschaft zusaminenberuefcn

worden, und «durch Herrn Staabbalter deren obcrwendt, von Herrn Baron von
Stain vorgetragene Beschaffenheit umbständtlich vorgehalten worden-, so bat aber
«in Gcmaindt ainhöllig geschlossen, undthänig darfür zue bitten, sv bcv ihrc'n .iltcn

Hcrkhommen und Gewohnheit gnädig zu schirmen und verbleiben zu lassen. Wie dc»>n

dcrctircgcn abn ihre bochlandgr. Erc. durch den Stadtschrciber ain Undertbcmi«
bewegliches Memorial außgcfertigt und in Ilndthänigkeit zu übergeben befoblcn

worden."
Am Rande des Protokolls steht: „ist ratione Salzkandels alles stnl und «r

mitten bliben," — Stadt und „Landschaft" Wolfach kamen nämlich dem Landes-

Herrn in der Weise entgegen, daß si
e eine Kerrschaftliche Schuld von IN<>m ^ über

nabmcn! dafür wurde ibnen der Maßpfennig, den si
e sogar doppelt erheben dun

ten, belassen.

Im Jahre ldyS aber begann ein neuer Kampf um das Salzprivilegiwn, dcr
sick durch mcbrere Jahre hindurchzog. Gbcramtmann Gebclin trägt dem Rai

vor, „daß die gn. Herrsckaft ^Antonius Maria Friedrich) resolvicrt, fürterhin ven
selbst den Salzbandel auf dem Land zu verlegen". Die Stadt sendet im Laufe der

Verhandlungen mcbrere Denkschriften an den gn. Herrn, in denen sie gegen de» c?c

schluß der Herrsckaft, als ihren „privilegüs zuwiderlaufend", protestiert, 5ic

nimmt Bezug auf „den großen Jabrtagsbrief s>^85), worin die meisten l?rivi
legicn fundiert seien", „Die gn. Herrschaft stellt dem entgegen, daß aus dem

großen Jabrbricf, worauf si
e

sick totaliter rcfundicrt babcn, und andern Huldigung
briefcn nicht erbelle, daß die Stadt zu solchem Salzhandel berechtigt: gn. Herrscht
verbleibe also bei dero Ansinnen und will unverscbübliche Antwort von feiten dci
Stadt." Diese prüft und durckgcbt ihre in Rottwcil im Stadtgewö'lbc aufbe,vabrtcn
Dccumente und „bcbarrt und fungiert auf ibren Briefen und bishero ingebabten <?>'
wobubciten und Bräucken". Jrn folgenden Jabrc (1699) „verlangt gn. H.-rrsclxnt
eine catbegoriscke resolution, ob die Stadt den Kauf und Verkauf des Salzes selb5
vcradmoticrcn sxacl ten) oder gestatten wolle, daß es ausländischen gegen ein ac>

wisse? Stückb Geld überlassen ncrde'. die Stadt resolvicrt, beim alten Brauck und

Herkommen zu verbleiben und hofft, nickt weiter darübcrbin angefockten zu

norden".

Im Jabr I7W erklart die Stadt, daß „gleich wie si
e

gn. Herrschaft ibre 5?ul'
digung in trew abgelegt, also si
e dargcgen auck bei ihren alten Bräucken und kste'

wohnheitcn swarunter auch eben dieser ^alzlxmdel begriffen ist), als waram ü
c

geschworen, plciben zu können, untertänigcr Hoffnung gelelvn u ollc» '.



-
4«1,

2lls Antwort darauf erhielt der herrschaftliche Gbcrzoller Ioh. Schorn den
berrsck östlichen „Befelch, daß er fürderhin allen und jeder schwäbischen SalzfuKren
ansagen sollte, daß si

e

ihre Salzfaß hier keineswegs abstoßen, sondern von hier gänz°
lick ab und gleichbalden durchführen sollten". „Sintemalen aber hierdurch der

bishcro bei c>^r !5tad> geweste Salzhandcl dieser benommen und die Stadt in höchst
beschwerlichen Nachteil geraten, wurde dahin geschlossen, daß man von den Stadt-

brauchen ohne Gewalt keineswegs weichen könnte."

Der iL. Rat „conferierte" nun mit den in gleicher Weise beschwerten Städten

Hausach und Haslach', die Aonferenz beschloß, „dahin zu trachten, wie die gn. Herr
schaft mit einigem Stück Geld in diesem Salzwesen möchte besänftiget werden". Line
Deputation der 3 Städte wurde zum „Landgrafen Anthonio", der gerade bei der
Armee in „Aichstatt" weilte, gesandt. Der dort erhaltene Bescheid is

t in den Akten
nickt erfindlich; Wolfach aber übte das Salzrecht -weiter aus.

Im Jahre 1,761, setzte die Herrschaft ihren Willen großenteils doch durch; die
5tadt durfte nur noch sich selbst mit Salz beliefern. Den Salzhandel für die Tandstäbe
aber verpachtete die Herrschaft anfangs; 1777 sind zwei Wolfackxr Bürger „Salz-
bestände?" svergl. Seite 164). Später ll782) zahlt die „Tandschaft" Wolfach, jedoch
mit Aussckiluß der Städte Wolfach und Hausach, für das Recht der „Selbstbesalzung"
M fl Rekognition an das Rentamt.

Die Bürgeraufnahme.

Die Stadt Wolfach besaß von altcrshero das Recht, nach ihrem Gutdünken
neue Bürger bei sich aufzunehmen. Die Herrschaft versuchte wiederholt, dieses
Recht einzuschränken oder gar über öie Aufnahme selbst zu bestimmen. Im Jahre
^698 will si

e einen Gerber Johann Willmann und einen Adam Stölker als Bürger
aufgenommen haben; der L. Rat schlägt dies wiederholt und beharrlich aus mit
der Begründung, eine solche Aufnabme durch die Herrschaft se

i

ibrcn Privilegien
zuwider; si

e

stehe allein den Wolfachern zu. ,

Im Jahre 1755 sicherte sich die Herrsckxrft dadurch einen Einfluß auf die
Bürgerausnahme, daß si

e <L. Rat durch einen amtlichen Befebl auferlud, „bin»
künftig keine Heurath mehr vollkommen zu schließen und zu ratifizieren sgenehmigens,
bevor diese bei Amt angezeigt worden sei, weil der Stadtrath allhcro alles zusam>
mcn Heurathen lassen, was sich bei denselben von Bürgcrsleuth nur immer um den
Heurath bat melden mögen, ohne vorbcr zu sehen, ob selbe eine eigene Herberg baben
und durch eigene Nlittel oder aber Profession und Handtierung sich zu ernäbren im
5tand seyen". Gleichzeitig forderte das Amt authentische Kopien „der Freiheiten
und der Polizeiordnung der Stadt, nicht um ibren Privilegien Eintrag zu, tun,
sei dcrn nur um zu sehen, daß den gn. emanierten herrschaftlichen Verordnungen
genau nach gelebet und die hiesige Gemeind nicht mit einer Menge Teutli. die sich
nickt zu erhalten wissen, übersetzet werde". lLin von der Gemeinde erwählter Aus
schuß billigte im Beisein der beiden Amtsbürgermcister diese getroffene Vorsorge
vor dem Gberamt.

Trotzdem „conccdierte" sgcstattete) kurz darauf der Stadtrat „blatterdingen"
eine Heirat obnc Borwissen des Amtes, und „als man von Amtswegen die ge»
schiossenen Hcüratbspacta von dem Stadtrat zu inspirieren anverlanget, bat selber
fräventlichcr Weiß solche zu ertradieren sherauszugebcn^ abgeschlagen; so wurde
der Schulthaiß Torenz Sandhaas und Bürgermeister Antoni Planer, auch die übri
gen Ratbsfreinde wegen ibrer Widerspenstigkeit und gegen dein Amt bezeigten Un
gehorsam zu einer Straf von zusammen 20 fl

,

gnädiger Herrschaft zu erlegen, ver-

Chronik der Slal» IVolfach. 2K



urteilt". „seilen die vorhabend Neurath schon zu weit gekommen und schon 3 mal
xron ulgierct sbekannt gcmacktZ worden, hat man in Ansehung dessen solche fiir>
geben lassen." ^'m N^iederholungsfalle aber sollte die Kopulation von Amtswegm

hintertrieben und der Stadtrat aus das „empfündlichstc" bestraft werden.

Gbwohl die Stadt in Zukunft in diesem Punkte nachgab, bestand si
e aber b
e

züglich der eigentlichen Bürgeraufnahmcn unentwegt auf ihrem Privilegium, wie
ein Fall aus dem ^ahre 1783 zeigt. Das Bberamt hatte „befelchtermatzen" dem

(Schneidermeister) Johann Rinkler von TNusik l^lutzig) im Elsaß und der Anna
INaria Glanz von hier den Keiratskonsens erteilt. Der Stadtrat und eine bürger>
liche Deputation von 43 B/iann erscheinen beim Amt und „bringen beschwerend
vor, daß ron hochpreislichcr Regierung auf ihre bisherige devote Bezeugung
weniger Rücksicht als auf den Schneider Rinkler und das ledige ÜNädel A. A7. Glanz
getragen worden sei; si

e wollen den Rinkler nicht als Bürger; es seie darauf ewge>
scbcn, der Stadt noch ihre wenigen Rechte aus der Hand zu spielen, selbe i

n die größte
B(ot zu setzen und am Ende, wo nicht mehr zu helfen feie, si

e ihrer Armut ganz
zu überlassen. ?as Cbcramt ermahnt die Beschwcrdefübrcr zu schuldigem Ge>

borsam, andernfalls werde man si
e mit Gewalt zu Anerkennung höherer Bcfcble

anbalten. Diese lassen sich aber nicht abschrecken, sondern erklären deutlich, jedecb
mit submisseslem respect, daß si

e

zu diesem Schritt gezwungen wurden, indem ß
c

sich, uncrachtct die bürgerliche Aufnahme der Stadt von jeher zugekommen, nicht
obne Grunö gegen die Aufnahme des Job. Rinkler beschwerten".
„Dieser l?unkt der bürgerlichen Aufnahme, der ihnen so sehr am Herzen liege,

und welcher auf die Glückseligkeit und Anglückscligkeit der Stadt so großen Ein»

fluß habe, je nachdem die Stadt mit guten oder schlechten Handwcrksleutcn und
Bürgern besetzet werde, seie so beschaffen, daß si

e es ehender auf das äußente
ankommen lasten wollten, wenn man alle ihre Vorstellungen auf die Seite schiebe
und solche, da si

e

doch mit lauter herrschaftlichen Beiordnungen übereinstimmten, als

unfattbaft verwerfen wolle; si
e

möchten dalier nochmals um Surücknabmc des

Eonsenzes gebeten babcn,"

Das Bberamt erklärt, daß es zur Zurücknahme nicht berechtigt sei und wem
die Deputation, als si

e

„in etwas bedenkliche Ausdrücke erhitzt ausbricht", zun, Ge

borsam an. Es bcricktet den Borfall „per Expresse höhcrn Brts, um sich außer
Bcrantwortung zu setzen, falls es zu Gewalttätigkeiten kommen sollte". Dem Rink
lcr wird inzwischen auf Bcranlassung des Gbcramts die Fertigung des B^cisterstück^
aufgegeben.

„Die Antwort der Regierung drückt das Mißvergnügen aus, daß die Bürgerschaft
sich mit Gewalt gegen die Aufnahme Rinklcrs setze; man babe niemalen die Absiebt,

si
e von dem ihnen zustellenden privilcgio der Bürgcraufnahme zu entsetzen und die

Heirat sei nur darum vcrwilligct worden, weilen die Gilcmzin wegen ihrer deformen
Gcslalt sich nicbt so leicht eine anständige Hciratspartic, mit welcher si

e

ihre 6ebens>
tägc in Frieden und Bcrgnügcn zubringen könnte, aufzubringen imstande ivärc, die
guten Bermögensumständc der Glanzin aber des Rinklcrs Unvcrmögcnhcit ersetze»,
folglich man die städtische Einwendung als unerheblich ansehen müsse, in welchem

Falle die landcsbcrrlicl c E cwalt die Entscheidung geben müsse, man folglich bei
der ergangenen rcsolution rcrbarrc." ^)m Falle weiterer Entgegensetzung soll
das bcramt „mit gesamter Bürgerschaft einen Durchgang balten, um daraus
zu crscbcn, wie viel und welche eigentlich sicb gegen die Aufnabmc beschweren und

setzen. Außerdem is
t der Staadt mit Ernst der Unfug zu verweisen, herrschaftliche
Beifügungen blatterdingen zurückzuweisen, indem im Fall einer Beschwerde oder
Bekränkung derselben der rccurs ad screnissimum (Beschwerde beim Fürsten) offcü
gestanden wäre"; gleichzeitig wird ibr mit Strafe gedroht.



Auf diese Eröffnung erklärt die Deputation, „sie hätten allen Respekt für die
fürstliche Regierung und das Vberamt; si

e

seien niemalen in den Fall
gekommen, sich widersetzlich zu bezeigen und die letzte untertänige Vorstellung hätten

si
e bereits an ihren gn. öandesherrn selbsten unter dessen hohen Titulatnr abge-

lassen: wann dahero solche höchsrselbcm nicht zugekommen wäre, so mutzte» si
e

sich

cntsck ließen, den weitern recurs dahin zu nehmen, allein verursache dies dem ge
meinen Neesen viel Kosten und bereits hätten si

e eine Deputation Hierwegen vom
Rat und der Stadt abgeschickt, welche fruchtlos abgcloffcn. Die Stadt seic nicht
gesonnen, sich widerspenstig zu zeigen; si

e

seie beeifert, die Lhre der hochfürstlichen
Regierung handzuhaben und zu befördern. <Ls seien schon l.0 Schneidermeister hier,
die nich4 genug Arbeit hätten und sich auf das Taglöhnern und auf Feldarbeiten
verlegen müßten. Rinkler zähle zu den Schneidern, die ihre Arbeit nickt tüchtig rcr-
stehen, da er nur gemeine Arbeit verfertigen könne. Die Glanzin könne ^ aus
Kiesigem ?!rt zum Heiraten haben; wenn diese derselben nicht anständig seien, könn
ten sich noch mehr melden; auf ^ oder Jahr ledig zu bleiben, komme es
nicht an."
Die Stadt sandte nun eine Deputation an den Fürsten; Rinkler wurde dann

cm für allen«! abgewiesen. Dem Sclultheißen und der Deputation aber verwies
man ihr Versahren und trug ihnen auf, „die Bürgerschaft zu warnen, sich nicht
mehr so tumultuös und respektwidrig zu bezeigen bei Androhung eindringlicher
Strafe, mit dem Susatz, daß gn. Herrschaft ihre Privilegien zu bekümmern nicht
gemeint, jedennoch aber sich vorbehalte, bei AufnalMe der Bürger nach Gestalt und
Umständen zu dispensieren und landesherrliche Verordnungen abzufassen".
Der damalige Gberamtmann v. Schwab scheint nicht sehr beliebt gewesen zu sein; denn

eines Tages findet er seine „Chaise aus Bosheit zerschnitten", während dem Corpora! Seele

die Fenster eingeworfen wurden.

Der Weinhandel.

^m ^ahre erging die herrschaftliche Verordnung, daß nur mit landes-
herrlichem „Konsens" und gegen Entrichtung eines Rekognitionsgcldes ZVcinhandel
getrieben werden dürfe.

Die Stadt beweist aus ihren Freiheitsbriefen und Akten, „daß der Weinhandel
bei der Stadt ll^olfach ein von etlichen saeculis hergebrachtes und bis auhero

ununterbrochenes freies Commercium gewesen und noch seye"; dies erprobt si
e

au- den? Bürger- und Polizeiordnungsbuch, „in welchen alle ihre Freiheitsbricfe,
Statuten, Eebräuch und Gewohneiten enthalten und die unterm 23. August l.755
von Franz Zkarer Fideli Llickhen, Notario cacsario publico in Rottwcil, neuer
dings vidimiert und attestiert worden."

Die lvolfacher bitten untertänigst, „da si
e

nebst der jährl. N!ai- und Martini,
steucr 5 20 NZark Silbers, die Stadtgebäu, als Ringmauern, Tor-, Rat-, Aauf-,

Frucht- und Schulhaus im Fall der Not frisch aufführen und in baulicl?cm Stand
crbalten, auch die sehr kostbaren Brücken-, Zollhäuser, Weg und Steg i

n Stadt-

kosten viitcrhatten müssen, daß ihnen keine weitere neue Beschwerde aufgebürdet,

sondern si
e bei ihren uralt-rzcrgebracbten, autorisierten Freiheiten und Verträgen

etc. vngekränkt und unbekümmert in höchsten Gnaden gehalten werden mögen, um

so mehr, als ihnen vermöge des Freihcitsbriefes von anno bis anhero der

Vannwein und das Umbgcld gnädigst zugesagt worden". Auch gegen die Rekog-

nition für den Branntweinschank erheben si
e

Protest.

Nach längeren Verhandlungen wird die Stadt mit ihren Beschwerden abge
wiesen; si

e will schließlick die herrschaftliche Verordnung über Rekog



nition von Wemhandcl und Branntwcinschank untertänig befolgen, aber die Reser
vation machen, „daß dies ihren Freiheiten und Privilegien zu keinem Präjudiz und

Nachteil gereichen solle und wollen dies zu Protokoll genominen und ein Extraktum
davon erteilt haben. Es wird ihnen aber zu erkennen gegeben, das; ibre Freiheiten
sich nicht so weit erstrecken und der Landesherr das Recht h.rt, Recoznitionen vom
Wein» und Branntweinhaudcl, auch Vranntweinschank zu beziehen". Auck die von

der Stadt eingereichte Bittschrift, „daß die die Tafern- oder Weinsckanksgerecktiz>
keit schon Laudierende Wirte" keine Rekognition für den Wcinhandel zu bezable^
haben sollten, wird abschlägig beantwortet

„Fast alle Wirte m Wolfach, außerdem der Metzger Johann Landhaus und
der Schiffer Tobias Armbruster betreiben den Weinhandcl; sie entrichten jäbrli!'
4 fl Recoguition. Den Bürgern, welcbc jährlich Z—2 Saum Wein gelegentlich
verkaufen, wird nickt die obige Rccognition der Weinhändlcr, sondern naeb dem

Ermesseii des Vberamts ein geringerer Betrag, höchstens aber ^ fl berechnet."
Iii den 5andstäben befassen sich um diese Zeit der Engelwirt in Halbmeil, der

^indcnwirt Valentin Welle in Gberwolfach, der HirsäMirt Jacob Echte bei der
Walk mit Wcinhandel; die beiden lctztcrn, welche ein Weinlager in der Stadt baben,
werden mit ibrcm Handel aus der ötadt in den Stab gewiesen.

Für die Bewilligung des Bramitweinbandels und Branntweinschanks mußte
I, fl jährlicher Rekognition ins Rentamt bezahlt werden.
Das Brennen von Hefen, Trabern, Äirschen, ZwctsclMN, Frucht etc. wurde

jedermann gegen 2 fl „Vrcnnhafenzins" gestattet! die Aüfcrmeistcr waren von dieser
Abgabe befreit. —

weitere Gravamina (Beschwerden) der Ttadt.

Im Jahre 1777 erließ die fürstliche Regierung versckiedene Verfügungen,
durch welche die Bürgerschaft sich in ihren Freiheiten gekränkt füblte:

!>
.

Für alle gericktlicken Briefschaften wurde die Verwendung von Stempel-
papier verordnet.
2. »Die Tarok- und auch die kleinen Kartenspiele waren nach Donauesibinzen

einzusenden, um dort gegen Erlegung von 1,2 bezw. 6 kr gestcnrpclt zu werden.
3. Jeder wohlbeinittelte Bürger in der Stadt und jeder Bauer <mf dein 6emd

mußte 1 2
,

jeder gemeine iHandwerksmann oder Taglöhner 6 Spatzenköpfc bei dem
Amte jedesmal auf Martini mit Gelegenheit der gewöhnlichen Gefälleinzüge ein
liefern. Su dein Ende war eine „spczificicrlichc Beschreibung eines jeden Inwobncrs
Name» und der ihn betreffenden Zahl zu verfassen und zu übergeben"

'
für jeden

nicht „liefernden Aopf" wurde eine Strafe von 2 k
r (anfänglich von 3 kr) auferlegt,

doch sollte ein Raben- oder Dullcnkopf (Döble) für 2 öpatzenköpfe gerechnet und an

der bestimmten Aabl in Abzug gebracbt werden. Die Strafe war in die Armenlade
unö nicht ins Rentamt zu entrickten, „weil solckc Verordnung zur Reinigung des
Tandes, nickt aber zur Vermehrung der Rentamts-Intraden abzielte".
„Uni den Untertanen die Mittel zur Vollziehung dieser gemeinnützigen ^er»

ordnung nicht zu benebmcn, is
t

gn. gestattet worden, daß bei jeder Stadt- oder Dorf
gemeind ein Mann zur ^ckießung der Spatzen mit einer Flint angestellet werden
dürfen das Sckicßen aber auf Häuser, ötallungcn und andere Gebäu, wo immer
eine Fcuersgcfahr vorhanden, aus nabegclcgencn Gärten und Feldern, sowie auck
bei allen einschichtig gelegenen Höfen gänzlich und bei ötraf inhibiert sverwebrtl
scvn solle."
Von E. E. Rat uiid der ganzen Bürgerschaft der Stadt Wolfach wurde lv

scklosscn, „daß weilen dergleichen Vunkten zu ncuerlicker Beschiwcrnus der ganzen
Bürgerschaft wider die uralten Freibeitsbrief und andere Documenten laufen tbue,



bei böcl-sler Behörde nmn untertänigst supxlicando einkc«inmcn nvlle und solle, zu
welkem Geschäft nachcr Donau-Escbingen zu gehen denominiert worden Schultheiß
Johann Georg A'last, Hans ^örg Sandl?aaß, Fideli Armbruster und Joseph
Clever". N!it Zuzug weiterer Deputierter begaben sich diese, zuerst zum Gberamt»
mann Fisher, um die Angelegenheit mit ihm zu besprechen. Dieser wollte aber von
dem „Donaucschingcr Nlarsch" nichts wissen, sondern teilte den Deputierten mit, daß
mit der Abstempelung der Karten in 2 Tagen begonnen werde. Alle Krämer und
Virtc wurden nun von E. E. Rat zusammcnberusen und >gemcinschaftlich der Be»
scbluß gefaßt, „daß man, bis die Deputation von Donauescbingen zurückkomme, mit
dem Uartcnsxiblcn innbaltcn, und wann die Karten von (kAirigkeit wegen mit Gc»

uvilth soltcn abverlangt werden, man sich hierinnfabls nicht sperren, sondern reser»
mtis rcscrrandis l.nnt dcni nötigen Vorbebalte) das Bcbörige vorbehalten haben
wolle."

Als nun die Verordnungen über Papier» und Kartcnstcmipcl in Vollzug kamen,
lieferten die Krämer und Wirte von Wolfach, Kinz'gtal und die Krämer von

5cbcnkcnzcll ihre Karten nickt ab, während die Wirte und Krämer in den Stäben
Einback, Gberwolfach, Schapbach und die Wirte in Schenkenzell behaupteten, daß

si
e rrirklick mit keinen Karten vcrscben seien, solcke aber seinerzeit stempeln lassen

wollten. „Die Stadt Wolfach, die Wirte im Kinzigtal und die Krämer zu Scheu-
kcnzell wurden daher mit der wirklichen Erecution, jeder nämlich mit einem Nkann
beleget, ben andern aber bedeutet, n>cnn si

e die Unwahrheit angegeben und mit
ungestempelten Karten betroffen würden, si

e empfindliche Strafe zu gewärtigen
bätten."

Die Stadt batte indessen eine Deputation zum Fürsten gesandt! da es sich zeigte,
daß die Scr wierigkciten hauptsächlich von der Stadtverwaltung wegen ihrer privi»
Icgien gemacht wurden (weniger von öen Krämern und Wirten; der Vchsenwirt
und der Engelwirt zeigten sieb sogar bereit, die Karten stempeln zu lassen), wurde die
5tadt mit H !Ncmn der „Eontingents-Musketiere belegt; jedem derselben mußte

si
e

zur Strafe 45 kr Lrekutionsgebühr täglich bezahlen; bei weiterer „Renitenz"
iAuflehnung) sollte Verstärkung der Rlannschaft und Erl)öhung der Taggcbühr ein-
treten. Den Stadtverordneten aber wurde eröffnet, daß si

e

sich wegen ihres „un-
artigen und respektlosen Betragens" seinerzeit zu verantworten hätten, „da si

e den

dellcn Eigcnsün ein oder anderer schwieriger Köpfe in die Schranken gebührenden

Gcborsams gegen die Polizeiordnung bätten weisen sollen". Die Deputation er-
zielte nicht den geringsten Erfolg (die Hausacher hatte das nämliche Resultat); die
Wirte und Krämer lieferten daher endlich das Hcrz.Aß zur Stempelung ab; die
Wolfachcr und Schenkenzellcr aber erklärten nackträglich, daß si

e

ihre
„eingetriebenen Karten überhaupt nicht mehr zurück wollten". „Für auswärts der
Herrschaft" durften die Krämer noch ungestempelte Karten feil balten. Auch mit
dem „angekommenen Stcmpclxapicr" hatten sich sämtliche Stäbe zu versorgen.

Die Stadt Wolfach aber beschloß, ihre Stadtprivilcgien einer unparteiischen
Universität nni> zwar jener zu Frciburg vorzulegen und „sich bei dieser Rats zu
crl'olcn, ob die Stadt nicht eben in Rücksicht dieser Privilegien bei ihren Nachkömm»
lmgen einer gar zu großen Nachgiebigkeit unter dem Boden beschuldigt werden

könnte, wenn si
e dergleichen Verordnungen so blatterdingen annehmen würde".

5ic bat den Fürsten „um !?erwilligung, ihre in dem Stadtarchjvc zu Rottweil ver
wahrten (^riginal'Frcibeitsbricfe berausnehmen, durch einen kaiserlichen Notar
vidimierte Abschristen

' fertigen und d'ese unparteiisch prüfen zu lassen, zur Be-

rubigung der aufgebrachten Bürger". Die Eingabe wurde durcb das Gberamt an
die gn. Herrschaft weitergeleitct ; inzwischen batte sicb die Stadt rnbig zu verbalten
und durste bei Strafe Zs> f! weder die Privilegien einsehen, noch vidimieren lassen,
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noch sich irgendwo Rats erholen. Der Fürst genehmigte die beabsichtigten Schritte
der Stadt, „da er ihre Privilegien nicht verletzen wolle", befahl aber, daß inzwischen
die Stempelordnung zu befolgen sei.
Die Stadt vertraute die Prüfung ihrer Freiheitsbriefe „einem Konsilium der

drei Herren Doctoren und Advokaten Töhry uns Konsorten in Freiburg" an; im

Jahre 177g erschien die Wolfacher ötadtdeputation mit ihren Rechtsgelehrten zur
Untersuchung ihrer Beschwerden vor einer Kommission in Donaueschingen; si

e

wurde aber gänzlich abgewiesen. Das langwierige Verfahren hatte der ötadt be
deutende Aosten verursacht; die letzte Deputation verschlang allein 208 fl N k

r.

Ihre Freihe,itsbriefe scheinen die Bürger in Zukunft weniger hoch eingeschätzt
zu haben ; denn si

e
verbrachten si

e

nicht mehr ängstlich ins Rottweiler Archiv, son>
dern bewahrten si

e künftig im eigenen Stadtgewölbe auf, dessen Schlüssel dem ban-

delsmann Johann Vivell anvertraut wurde.

Auch die Bittschriften bezüglich der Verordnung über die Ablieferung von
Spatzenköpfen blieben ziemlich erfolglos. Wolfach und die Tandstäbe hatten wieder-

holt um Aufhebung der Verfügung gebeten, „weilen si
e nur sehr wenig von solchen

Tieren geplaget seien". Die Hausacher aber wollten überhaupt nichts davon wissen;

schlicßlicki erklärte ihr Schultheiß Pappenheim, „daß Uöpfe aus der Gemeint

ihre Gedanken geändert und zur Annahme der gn. Verordnung bereit wären, wenn

nämlich diese auf 5—6 Jahre, bis die Spatzen ausgetilget seien, eingeschränkt werde,
Hl, Gemeindsangebörige aber auf ihrer Widersetzlichkeit schlechthin beharrten". Für
Wolfack, Hausach, den Bürgfrieden von Schenkenzell und Stab Einbach wurde die
Verordnung aufrecht erhalten, „weilen si

e

nach dem Bericht der herrschaftlichen
Jäger derley Vögel in ihren Bahnen hatten" ; die übrigen Stäbe wurden davon b

e

freit. Die 41. „widrig gesinnten" Hausacher verfielen einer Strafe von I, fl R> k
r

oder 3 Tagen öffentlicher Arbeit im Falle der Unvermögenheit. „Weilen der Bur<
gerschaft Wolfachs Unmöglich war, das vorgeschriebene Quantum Spatzenköpfe etc.
inner der Stadt Bezirk aufzubringen, wurde die Zahl der abzuliefernden Döael

für jeden Bürger ohne Unterschied des Vermögens auf 3 ermäßigt.

Frondienst.

Im Jahre 1780 ließ Fürst Joseph Wenzel in Donaueschingen einen neuen
Reitsiall erbauen, zu welchem viel Fronarbeit erforderlich war. Sämtliche Unter»
tanen sollten zur Fronleistung beigezogen werden, da die Tast für eine einzige (and-

sckaft zu schn er erschien. Die Vertreter der Stäbe der Herrschaft Wolfach wurden

daher vor das <^beramt berufen und ihnen vorgetragen, „daß jede Gemeinde und

jeder Untertan die gleiche Pflicht auf sich habe, dem Tandesherrn jene Dienste zu

erzeigen, die er als Tandesberr und höchster Vatter des Vatterlandes zu fordern be>

rechtigt sei, und daß, gleichu-je zu allen öffentlichen Tandesangelcgenheitcn, auch zu

jenen öffentlichen Gebäuen, welche zur Wohnung des Tandesfürsten gehören, ge°

samte Untertanen zur Fron-Prästation zu zielten seien". (Scbon im Ialire 1721!
hatte die Stadt Wolfach zum neuen Schloßbau einen Beitrag bewilligt, jedoch aus-

drücklich zu keiner Aonsequcnz.)

Die Vertreter der Stäbe „fanden sich insgesamt sehr betroffen" über dieses An-

sinnen; die Tandstäbe stellten vor, „daß sie, nebst den ohngemessenen Fronen auf die

herrschaftlichen Güter, Herrengarten, Schloß, Herrenhaus zu Hausach und den vor

handcnen Beamten« und Jägerhäusern, mit' Abgebung der 1.11. Llafter Holz gegen
alleinigen Genuß der bedungenen 10 kr per Alafter (siehe Seite ^) in dem Ulaße
beschweret seien, daß man ihnen nicht wohl werde zumuten können, auch noch der
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Landschaft Vaar eine Beihilfe zu tun; si
e

hätten bei Herstellung der Rippoldsaucr

Badgütcr, deren Erbauung si
e über I <
Z

s)w fl gekostet, sich auch nicht beifallen lassen,
lvn andern Untertanen und Landschaften eine Eoncurrenz abzuverlangen, weil sie

sich leicht hätten Vorstellen können, daß dieselben mit ihren eigenen gemessenen und
obngcwessenen Fronen schon selbst genug beladen seien; die Fronen im eigenen Ober-
aint wollten si

e
auch in Zukunft willig verrichten, Sie erkennten wohl, daß die

Untertanen schuldig seien, zu den ihren Landesherren zugehörigen Gebäuden die

Frondienste zu tun; allein si
e glaubten, daß diese Beschwerde auf jene Landschaft

falle, wo der Landesherr seine Wohnung zu nehmen sich gn. entschließe. Dabier
Kütten abemals auch die Herren Landgrafen von Fürstenberg residiert; nur die hie
sige Landschaft habe zu dieser Residenz die Fronen verrichtet, und si

e wollten mit

größter Freude auch wieder allein bei allen erforderlichen Gebäuen die Fronen
übernehmen, wenn die Herrschaft den Wohnsitz wieder dahier zu nehmen geruhen
sollte, wohl versiehend, daß si

e

dadurch mit dem reichlich belobnet würden, weil die
Untertanen in vielerlei ^Degen mit allen ihren Handtierungen und Gewerben Ver

dienst und Losung finden würden, davon nun die Landgrafschaft Baar den Genuß
zu ziehen die Gelegenheit habe. Wenn aber über alles dieses keine si

e

ausschließende

Rücksicht genommen werden sollte, so müßten si
e

noch untertänigst anführen, daß das

Linzigtal gegen andere Landschaften in dem besonderen beschwerlichen Verhältnis
siebe, daß si

e alljährlich mit Ausgießung der Gewässer oder eines sich ergebenden
Eisganges nicht nur an eigenen Gütern, sondern auch an Straßen, Wöhrinnen und
Landstraßen, auch vielen Brücken und Stegen dermaßen beschädiget würden, daß

s>
c

immer nur in der von ihrem Feldbau erübrigten Zeit mit Reparation von der»
gleichen Beschädigungen beschäftiget seien, obne von dem Geldaufwand eine Er
wähnung zu machen, die si

e

auf die Handwerksleute und das ohnehin kostbare Holz
tun müßten. Von der anno 1,778 im Herbst entstandenen allgemeinen Überschwem
mung hätte der <^beramtsbezirk einen Schaden von 87 31,3 fl erlitten, d^von si

e

noch immer in so betrübter Not seien, daß si
e

sich in Schulden versenken müßten,
aus welchen si

e

sich in vielen Jahren nicht mehr werden herausheben können. Auf
den Beitrag von den gesamten Fürstenbergischen Herrschaften hätten si

e

noch immer
um so mehr Hoffnung gehabt, als si

e bei allen Anlässen ihre Bereitwilligkeit gegen
andere Landschaften nach ihren äußersten Kräften an Tag gegeben. Allein es se

i
bisher nirgends her eins Aushilf erfolgt als von der Stadt Löffingen nur mit 22 fl

9 kr, von Engen 50 fl
,

von der Stadt Hayingen 10 fl
,

von Iungnau 26 fl 27 kr,
dann ron dem Gberamtsbezirk Hüfingen einzig fl 27 kr, zu welch letzterem die

beträchtlichen Gemeinden Donaucschingen, Sundhausen, Bella, Deckhingen und
Aasen, nebst der Gemeinde Fürstenberg und Aussen nicht einen Ureuzer beigetragen
bätten. Der Abgang eigener Uräfte hätte daher veranlaßt, daß die im letzten Herbst
s>7?9^ wieder erfolgte 'Überschwemmung an jenen Brten den Schaden vergrößert,
an welchen si

e die Reparation in der Zeit nicht hätten vollbringen können; so häufe
sich ihre Beschädigung immer; besonders unterdrückend müßte aber selbe werden,
wenn si

e

auf der einen Seite von den übrigen Landschaften Hilfslos gelassen, si
e aber

nichts desto weniger angebalten würden, einer andern Landschaft die Last ertrazm

zu Kelsen, welche selbe in Rücksicht des dagegen erkaltenden anderweitigen Verdienst-
weit leichter und ohne solche Empfindung auf sich behalten könnte. Sie wollten
daher das Gberamt gebeten haben, ihre standhaften und alle Rücksicht verdienenden
Einwendungen an böckste Behörde mit gutachtlichem Antrag einzubegleiten, damit

si
e

dieser Auflage überboben werden Möchten."
Die Deputierten von Wolfach und Hausach schlössen sich diesen Ausführunzen

an; außerdem beriefen si
e

sich auf ihre Freibeitsbriefe, nach welchen die Städte von
jeher ron allen herrschaftlichen Fronen befreit waren.



Die fürstliche Regierung ließ aber alsbald den sämtlichen Stäben eröffnen,

„daß es uneracbtet der gemachten Vorstellung der Fronkonkurrenz halber zu dem

hcrrschaftliä en Reitstall in Donaucschingcn sein Verbleiben habe und diese Lonklw

renz nicht als c,ine Fron, sondern als eine schuldige Beihilfe anzusehen sei" , gleich
zeitig verbat sich der Fürst jede weitere Vorstellung in dieser Angelegenheit, Durch
die Unitaufe der Fron in eine Beihilfe war den beiden Städten der Boden zu einer
weiteren Beschwerde auf Grund ihrer Freiheitsbriefe entzogen.

Urbarium.

Durch den Verlust einiger ihrer Vorrechte waren die Bürger gegenüber der
Regierung mißtrauisch geworden, so daß si

e

oft eine Benachteiligung befürchteten,
wenn gar kein Grund dazu vorhanden war. ^m ^)ahrc 1780 ,argivöhnten sie,

daß das ihnen durch das Gberamt vorgelegte Urbarium (Grund-, Zins» und

Steuerbuch) von anno 1552 ihren Frcihcitsbriefen Abbruch tue. „Sic baten dcsbalb
um eine Eopie desselben und zwar um so chender, als si

s in ihren älteren Brief»

sc
l

aften Spuren angetroffen, welche zu erkennen gaben, daß si
e vordem mit eigenen

Urbanen versehen gewesen, die durch, Brand uud Ariegszeiten verloren geganzen."
Die fürstliche Regierung berubigte die Bürgerschaft dadurch, daß si

e

bereitwilligst

Extrakte der Urbarien von 1528, 1541 und 1552 zur Verfügung stellte.

Forstordnung.

Die Stadt Wolfach (auch die ilbrigcn Stäbe der Herrschaft) .verwaltete nach

altem Herkommen ihre Waldungen vollständig selbst; ein Ratsfreund war (16N>
„Gbmann über die Wäldt"; später (1685) führt er den Namen Waldmeister.
Als eigentlicher Stadtwald kam bis ums Jahr 1800 nur der Sieävnwalo

in Betracht; die übrigen Holzbcstände wurden als Reuten verwendet und dienten

auch als Weideland. Wegen der häufigen Überschwemmungen benötigte die 5tadt
den größten Teil des Holzcrtragcs für Brücken, Stege, Webrc und Uferscbutz, Die
Bürger bezogen kein z'og. Bürger- oder Gabbolz, ^sondern deckten rhren Bedarf teils

in den Reuten, teils erkauften si
e ibn. Oft wurde .ihnen gegen Entrichtung des

sog. 5tccklaub sStccklarr) „bcgmmt", meist 2 Eichen oder Tannen in ihrem
Nutzen zu fällen; „damit kein Sckadcn beschebe", mußten die betr. Bäume vom

Waldmeister angewiesen werden. Der Stocklaub betrug ums )ahr I^6M nur 2 H

vom Baum, um 1750 dagegen 15 kr.

^n den fahren 1724 und 1755 wurde eine Forstordnung erlassen, nack> weiter
alles zu fällende Holz jeweils durch den berrschaftliäicn Forstmeister anzuweisen war.

Diese Verordnung fand aber kaum Beachtung. Zwar bestimmt ein Ratsprotokoll
von 1749, daß in Zukunft ,kein Holz nie^r gegen Stocklaub von Rats wegen nieder
den Bürgern, noch den Bauern am Schmidtcgrund und öiechenwald verabfolgt
werden dürfe (liegendes ^bfallbolz oder Bcngcl aufzumachen, blieb den Viir>
gern unvcrwekrt); aber es fanden in der Folge trotzdem wieder solche An>

Weisungen, sogar an Airnbachcr, statt, und >die Stadt bewirtschaftete ibren IValo
weiter selbständig. Fürst Joseph Wenzel erneuerte 1,779 die gänzlich vergessene
Forslordnung und drang auf ibre püirktlichc Durchführung (schon ^763 batte eine
Erneuerung stattgefunden; si

e war aber nur in Schapbach, Bberwolfach, Einbach
und Langenbcck publiziert worden). „Die Bürger widersetzten isich dieser ver>
mcintlici cn Beucrung, da si
e dein alten Hcrkbommcn und ibren Freiheiten zuwider
laufe," ^bncn fä losscn sicli die übrigen Stäbe an; „die Stabhalter erklärten im

Iabre 1750, daß diese Verordnung auf so großen Widerstand stoße und sovicl



Wicerrrillen errege, daß si
e

sich nicht getrauten, eine nochmalige. Publikation hier»
wegen vorzunehmen und eher wünschten, daß man sie, auch mit Bestrafung, von
ibrc» Ämtern entsetzen möchte, als ihnen zuzumuten, nur das mindeste ihicrvon bei
den Ecmeinden mehr zu eröffnen; si

e meldeten ohne öchcu, daß si
e

bisherd bessere
Wirtschaft in ihren eigenen Waldungen geführet, als solche in denen herrschaftlichen
Waldungen beobachtet nvrden ; si

e rvollten es auf einen Augenschein ankommen lassen,

daß ihre Waldungen sich in gutem ötand befanden und bishcro hätten si
e darmit so

«wirtschaftet, daß si
e

noch imimerhin im Äand gewesen, sich aus solchen das nötige
^Natcrial zu den vielfältig hinwegschwemmcnden Brücken, Wöhrinnen und Teuchen
anzuschaffen. Nur wenige seven, welche aus ihren Waldungen wenige Flotzhölzcr
erübrigen könnten, indem die samentlichen Gemeindewaldungen von geringem Um
fang scvcn; aus diesem erlösenden Holz müßten si

e die Kosten des ötaabs bestreiten,
nxilcn ihnen andere Ulittcl hiczu abgingen.^ Vrennbolz erbaltc keiner aus den Wal°
düngen, teils wegen des geringen Gehalts derselben und teils weilen die Bürger und
dauern sich mit dem in den Reutböschcn erzeugten Holz versehen müßten, von
weleben auch die Taglöhner das ihrige herhätten; die kosten würden so stark ^>er'

mebrt, daß si
e

sich in weniger Zeit nuanck^mal so bock als der Wert des Holzes
sclbsten belaufen würde. <Ls sex'en in dieser Gegend der Zählen sNberschwcmmungen,
Lisgängel soviel, die unter der Zeit auskommen, daß si

e inmier nur dem Jäger
oder Forstmeister zulaufen und die mchrste Zeit wegen der fast allgemeinen leiten
Lntlegung versäumen müßten, besonders wenn si

e das Unglück hätten, die öfters
abi!>esendsn Jäger oder den Forstmeister nicht anzrüreffen. Vielmal dürften dann
die Brücken unpassierbar sein, weil sie nicht die Erlaubnis hätten, das notivendigc
dolz sick zu holen. Nbcr Menschengedenken habe Man si

e von einer so beschwerlichen
Befolgung verschonet. Das einträglichste des Nahrungsstands im Kinzingerthal,

ncmlich das Holzcommerz dürfte veranlaßt lxiben, daß si
e

bisher von einer Forst»
Ordnung verschont geblieben."

Die ^tabhalter wollen eine Depritation zum Fürsten schicken, „da si
e

sich obnc

Lebensgefahr nicht getrmrten, die Forstordnung kund zu tun". Das Gberamt stellt
iknen die Aussichtslosigkeit ihres Vorhabens vor, weil die Forstordnung schon 1,72^
und l,75? verfaßt ivordcn sei, freilich ohne in der Herrschaft Wolfach Veröff.'nt-
l^'ung gefunden zu hoben. Die von den Stäben säniftlich eingesandten >Li>uvcn-

dungcn fanden bei der Regierung auch kein Gehör; die Forstordnung wurde
durchgeführt. Die Wolfackxr ahnten damals nicht, daß dies zu ihren? Keile war
und daß eine rationelle Forsnvirtscbast ibncn im nächsten Jahrhundert tausendfältige
Frucht bringen und si

e

überreich entschädigen sollte für den durch die Umwälzungen
der Uapoleonischen Zeit erfolgten gänzlichen Verlust ibrcr Privilegien, welche si

e

5>X) Jahre lang so ängstlich und argwöhnisch gebütet hatten.

Wie Meßrpfficht.

ie Wehrpflicht oder der Waffendienst fürs Vaterland galt bei den alten

Deutschen als ein Recht der Freien. Das Volk bestand damals nur aus

2 ständen, dem Adel und den freien Bauern, letztere trugen die Haupt°
bürde des Kriegsdienstes; si

e

mußten sieb überdies selbst bewaffnen und

verpflegen. Dureb die zahlreichen Kriege, namentlich unter Kar! dem Großen
l?68—8l4)/ der seine Heere bald an die >Llbc und Donau, bald nach Italien und
Spanien sandte, wurde die Wehrpflicht eine solche Tast, daß die Bauer» verarmten.

!?iele von ihnen begaben sich desbalb als halbsrcic oder börige seilte i
n den Dienst



eines Adeligen oder eines Klosters. Danlit waren si
e der Wehrpflicht ledig. ?er

Herr säÄtztc si
e

auf ihrem Hofe, der zwar nun nicht inehr ihr freies Eigentum war,
den si

e aber in den neuen Verhältnissen, leichter und weniger behindert bewirtschaften
konnten. Der Waffendienst ruhte jetzt fast ausschließlich auf dem Adel, der in der

Folge einen besonderen Ariegerstand bildete. Durch Verleihung von Gütern oder
Cohen, anfangs auf Lebenszeit, später als erblichen Besitz, wußten sich die Nächtigere»
unter ihnen eine Gefolgschaft l«n Cejhnsleuten oder Vasallen zu sichern, die ihrer»
seit? 'wieder durch TeKen ein Gefolge gewannen' denn das Cehnswesen, das beim

obersten Landcsberrn begann, setzte sich durch den ganzen Adel abwärts bis zum
gemeinen Dienstmannengcschlechte fort. Da die Lehnsleute beritten waren, nannte
man si

e Ritter. Sic bildeten mehrere Jahrhunderte lang den Kern der Heere, si
e

waren es, die unter den Gttonen und Hohenstaufen den deutschen Königen die römische
Kaiserkrone erstritten. Der Bauer wurde nur in Notfällen und zwar bauptsäMH

zur Verteidigung des eigenen Landes beigezogen-, er bildete den Nährstand, auf
dm der Ritter, der jede Erwerbsarbeit verachtete, mit Hochirmü heruntersab.
Im kaufe des und ,5. Jahrhunderts verfiel das Rittertum; viele Rittcr

wurden zu Raubrittern; als Wegelagerer lauerten si
e den Kauflcuten auf, welch:

sich seit dem , l . Iabrbundert mit den Handwerkern als neuer Stand zwischen Adelige
und Bauern all-mählich hineingeschoben hatten und in den Städten zu Woblslan^
gelangt waren. Auch als Wchrstcmd büßte das Rittertum seine Bedeutung ein, bc>

sonders als durch den Gebrauch des Schießpulvers gegen Ende des »4. Iabrbun-
derts die persönliche Tapferkeit und die Reiterei ihre Überlegenheit-, verloren
und der Fußsoldat wieder zu Ehren kam. Da überdies die ritterlichen Va

sallen oft sehr unzuverlässig waren und ihren Tehnsl?errcn gar oft die Gefolgschaft
versagten, zogen diese vor, sog. Söldner oder Landsknechte zu werben, die um den

Sold mit ihnen ins Feld zogen.
Für den Kriegsdienst des Reiches hatte jeder Reichsstand einen gewissen pflicbt

beitrag oder ein Kontingent an Truppen zu stellen. Die erforderliche Mannschaft
konnte meistens leicht durch Werbung aufgebracht werden, da die Heere der früberc»
Iabrhundcrtc verbältnismäßig klein waren. I>m Notfalle erfolgte die Ausbebun^
oder „Tonscription" der Untertanen auf Grund einer Musterung. Im Juli lös?
fand z, B. eine solcl« Musterung in der Herrschaft Kinzigtal, die zum schwäbis^en
Kreis zäblte, statt, als das Navarrcsische Kriegsvolk das rechte Rhcinufer bedrobtc.
Doch zogen die Stände auch in diesem Falle schließlich vor, geworbenes Kriegsvolk

statt der Landcsuntertanen zu verwenden. Seit dem Mjährigen Krieg wurde all
gemein auch im Frieden eine bestimmte Anzahl Truppen unterkalten, die bei Aus

bruch eines Krieges meist auf das Doppelte verstärkt wurde. (Näheres: Tumbült,

Fürstentum Fttrstenberg, Seite lgo).

In Wolfach war jedem Bürger „eine Musquct gn. Herrschaft zu erkalten" am-
erlegt. Von Seit zu Zeit fand „eine Musterung" der Bürgerschaft statt. 1665

bezahlt die Stadt den (Offizieren, welche die Musterung vorgenoiMmen, „einen Trunkb"

für ^ sl ZS kr. „,öb9, als Herr Leutnant von Haslach hier gemustert, is
t

saint dein

Tromunenschlägcr und Vfeifcr verzehrt worden 34 kr." IS7Z. „Dies Jahr bat
m-an die Bürgerschaft gemustert, is

t dein Fendrich, Trommenschleger, Vfcifer und
denjenigen, so die Bürger geführet, ein Trunkh bezahlt worden 2 fl 12 kr."
Da die Bürgerschaft nie auf fremden Kriegsschauplätzen Verwendung fand, battc

si
e

die Auffassung, daß si
e

i"»berhaupt nur zur Verteidigung der eigenen Heimat r-er
pflichtet sei. Als IK52 sZOjäbriaer Krieg) genräst eines Briefes der „Rövnisch 5lav>
serl. Mavestät" an den Grafen Egon zu Fürstenberg, den Vormund des jungen gn,
Grafen Älbrccht, die Herrschaft Kinzigtal dem Genera! Wolf Rudolph von <Dßa
IM Mann, teils mußaucticrer, teils j?iqucnträger mit Harnischen sambt zug^



rüsten Pferden nach Ravcnspurg schicken sollte", erachteten die Wolfacher, denen es

„für ihren Teil" nach einein Schreiben des Generals OHa 17 (später 16) teils Mus»
quetierer, teils piquenträger, auch 5 Roß mit ihren Sätteln und Süumen auszu-
rüsten traf, diesen Befehl als einen Eingriff in ihre Privilegien, Sie setzten dein

Schultheißen Johann Neef, der ihnen die Angelegenheit vortrug und ihnen eröffnete,
daß si

e

„die Auswahl unter ihnen selbst, aufs beste si
e könnten, anstellen dürften",

bortnäckigen Widerstand entgegen, nicht nur mit Berufung auf ihre Freiheitsbriefe,
sondern auch „in Betrachtung, daß man ererst den Benachbarten, die sich guet suedisch
nennten ^Württemberg und die Marfgrafschaft Baden waren als protestantische
Länder schwedisch gesinnt) den Burgern zum äußersten Verderben Anleitung und

Ursach geben würde". Schließlich einigte man sich doch, „daß man jebe 1? oder

15 mann zusammen nehme; die sollten hcrnachcr einen aus ihnen ausstaffieren. Die'
weil aber die Burgerschaft vernommen, daß der Rat, jedoch aus Bewilligung der
Obrigkeit, der Auswahl ni^ sollte untergeben sein, haben sie, die Burger, ingemein
darwider rundt protestiert, auch die Auswahl nit ergehen lassen".

'
Darnach erklärte

der iL, Rat, daß sofern die Obrigkeit „den Magistrat der Auswahl nit befreye, ein
jeder aus ihnen wie andere Bürger gewählt iverden dürfte". Es wurde dann auch
wirklich „niemandt als die H Burgermeister, neben dein Schultheiß und Stadtschreiber
gcfreyct".

„Ferner aber hat E. E. Rat von der Gemein zu Eathegoricc sbestimmt) zu
wissen begehrt, falls inner kurzer oder langer Zeit von einer hochlöblichcn Vormund-
sckast fGraf Egon) gnäd. Bcfelch fortzuziehen einkommcn sollte, ob sich die Aus»
erwählten gehorsamblich einstellen wollten oder nit, damit einem RlM künftiger Ge.
fahr, so hieraus entspringen möcht, kein Schuld zugemessen werde. Die haben auf
diesen Punkt durch ihren verordneten Ausschuß und Christian Grantz, derselben
^edinann fFürsprech) für» und anbringen lassen, daß die Burgerschaft ganz und gar
nit gesinnet seyc, einem frembden Herrn zu- oder außerhalb Lands zu ziehen, ver»

boffien auch bevneben, es werde E. E. Rat, als Vorgesetzte und Oberhäupter, von
Ibncn nit weichen, sondern bcv und mit iknen heben und legen, auch sie bei ihrm

Fre^beiten handhaben helfen."

Der Stadtscbreiber T^ob. Eusebius Fincrh setzt folgende Anmerkung binter dieses

Protokoll : „Bei diesem Posten is
t

zu merkhen, daß die Gemein E. E. Rath glcichsamb
be^icl tlgen will, als wären si

e von der Bürgerschaft und ihren Privilegien Zei.Vlen
und gebrochen, da doch dies Orts einige Freiheit nit vorhanden, ^tem so lxiben

sich etlich Burger also freventlich verlauten lassen, si
e wellen eher sich erschießen

und köpfen lassen, als hinausziehen."
Es blieb aber letzten Endes der Bürgerschaft nichts anderes übrig, als nach»

zugeben: „Beschließentlichen haben die Bürger oder ganze Gemein sich so weit cr>
klärt, wofern des Rats und der jungen, unverheurathen Gesellen mit der Auswabl
nit verschont, auch einer als wie der andere gehalten werde, wollen si

e

sich gehör-

sainblich einstellen,"

Anm. Aach altem Herkommen waren nur die Bürger, nicht aber die ledigen SoKne

„schuldig, gnäd. Herrschaft das Gewelzr zu erkalten". Als iee> die Musterung auch auf die
.lcdigen Gesellen" ausgedehnt wird, protestiert die Bürgerschaft, „weilen dies wider der

Stadt Privilegien."

IVenige Tage darauf uNrde „die Auswahl der 16 !Nann zu Fues, das is
t

10 !Nußqueti.'rer und 6 piqucnträger für die l?andt genommen".

„Erstlichcn Kaben sich die nachbenannten 4 !l?ann, als Joseph Dupxelin, ^llicix'i
Kollmar, Hcmß Feger und Zllichcl Aruwruster guetivillig, doch dergestalt in die
Auswahl begeben (wevlen si

e

etlichemal umb das Bürgerrecht alhie vor Gericht



angehalten, adcr dasselbig niein<ilcn erhalten konnte», weit sie öie IM fl var Kclt,
auel> ihr und ibrer Weiber chcliel'c Gebtirtsbrief zum Teil nit gehabt), daß, wen» si

e

heunt oder morgen wieder glücklich alliier und nach vollendtem Aug, jcdocl' mit
el'lliclien j?aßportcn und Geburtsbricfen, ankboiirmen werden, si

e

für rechte !Nit°
bürg'r auf und angenommen, auch dafür, als bätten si

e die l<X) fl par erlegt ^nab>
gcil>icfen^, gehalten werden sollten. Iin Lal?l aber diese Ausivahl iyren Fortgang
auf diesmal nit haben sollte, seindt si

e

znxir als Burger angenommen, aber der
näebsten Ausivabl, so über kurz oder lang ergehen möchte, nit befrevet, solider» in

selbigem Tasll sFalle^ si
e vier die ersten fortziehen müßcn."

>Ls wurden nun l2 Kotten gebildet, „deren die b ersten je eine einen Muß.iuetier
und die o letzten je einen Piquenträger oder Doppclsöldner ausstaffiert". Zu den
erfteren ö traten „die ^ guetwilligen Mußquetiere". „Unter diesen l2 Rotten sind
n> von 1,7 uiid 2 von tb Mann gewesen," <^>bes zum „Fortgang" dieser ^ruxxcn
gekomme» is

t, kann nicht festgestellt werben; die folgenden Ratsprotokolle erwäbmn
die Zlngelcgenbeit nicht mehr.
A»m. Die Zusicherung des Bürgerrechts für Leistung von kzeercsdienst im Jntcresie

der Stadt findet sich bis in den Anfang des 19. Jahrhunderts, Ein RatsprotokoU von iW
ermähnt- „Den von der Stadt angeworbenen 6 Mann iRecruten) wurde in früherer Zeit
das Bürgerrecht zugesichert. In dieser Seit nicht mehr, da das fernere Rekrutieren für die
Stadt ganz abgcsteUct."

Au.b im Grlcans'scixn Aricg und zwar im Jahre l6H6 mußte, da das
Rcichshecr durch das Werbcsvstcm nicht genügend aufgefüllt werden konnte, die

fehlende Mannscbaft durch „Tonscription" aufgebracht werden. In der Landschaft
Wolfach zeigten sieb wieder Vodcnkcn uni> Widerstand gegen diese „ungewohnt:" Art
der Truppcnauichebung. „Als nun in Wolfach eine Dcsignation sVcrzciclmisl
lediger Söhne gemacht, diese convocicrt szusamiitenberufen^I und ihnen solches prove»
niert worden, baben Kiesige Söbne vermög Bcfeichs nit spihlen tvollen, sondern ein-
hellig reclamiert', als seint aus abermaligem Befelch des Bbcrantts Zcdel geinacl't
und is

t

a>so cbngehindert ihrer protestatio» das ^os durch ein ?iind vor si
e

gezogen

worden."

Im Icchre I77t^ war abermals die „Tonseription" erforderlich. „Als bei
abgebaltener Kcwcind den Bürgern durch den Schultheißen Hans Georg Mast bat
anbefoblen nvrdcn miisien, daß solche nach gn, herrschaftlichem Befcyl ihre Söbne

eonscribiercn lassen sollen, hat Bürger Mcnrad !?ivel! durch den Dorsprech bev <>at
vortragen lassen, daß wenn ein Ratsvcrwandter in dem Rat sitze, wclelvr seine
Coline niel^t aufschreiben zu lassen und somit diese neuerlicbe Burgers-Söbne-Ton-
serivtio» zu verbinderi. gedenke, soleiicr von dem Rat abtreten u,id sich zu i! mc und
andern seinesgleichen Burgern gesellen solle, wodurch eine tumultuose Aufrubr
leiäitcrdingcn entfieben können, wenn niebt gesamte Ratsglieder zu getiorsainsler
^cllziebung des herrselv Befehls eiirbellig bereit gewesen rvären." Auch in haslaä'
i"ird die eröffnete „Tonscription" der Untertanen als „bedenklich" angesehen,

ebenso erscbeinen 2 Innzigtäler nicht, um ihre Söhne „verzeichnen zu lassen". Säv't'

liche werden, „um si
e und andere bis anhero schwierig gewesene Burger zu besserer

imtertän'.gsic: Folgelcistung deren bcrrsch. Resolution zu bringen", zu Geldstrafen
angezogen.

In der 2. Hälfte des 18. Iabrbunderts wurden bei Mangel an Söldlingen oft
Untertanen, die sich eines Dcrgcbens scbuldig gemacht, zum Militärdienst (26 mili>

tiam) verurteilt; namentlich „stellte" man solche, die unerlaubten, unsittlichen Um°
gang gepflogen, auch Spieler, Wilderer iaber keine Diebe) „unter das Maß". „Io>
bann Georg Weiß und Baltbasar Armbruster aus dem Staad Schavpacb werden
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wegen gchabter Rauflxindcl aufs Amt zitiert, Der erstcrc läßt sich freiwillig auf
b Iibr in das K. K. skaiserlich königliches Erbregiment engagieren und geht daber
straflos aus; der andere, der nur 5 Schue und 2 Zoll im Maß haltet und dabero
zur Zeit All ^silitiam untauglich, wird zu einer Turnstrafe von 2X2^ stunden
angezogen." Nach einer Verfügung von l>73 wurden Bursche wegen unerlaubten

Tanzcns erstmals zur Strafe von ^ fl ^Unbemittelte „zu 2 Tag und 2 Nacht bei
Wasser und Brot"), im Wiederholungsfälle zu Stockstreichen und das 3. mal acl
militism sdie Untauglichen zu Zuchthaus) verurteilt. „Die müßigen pursche" sar-

beitslose Gesellen! mußten entweder bei Bauern Dienste nedmen oder „sich in den

5oldatenstand begeben".

Auch suchte man Tente durch die Aussicht auf eine spätere Zivilversorgung für
den Militärdienst zu gewinnen. „Dem Johann Goldschalk, Sohn des Mcßncrs in
Bberwolfach, der im K, K. iLrb.Infanterie-Regiment auf ö Jahre freiwillig Dienst
genommen l^77Z), wird nach abgelegten Militärdiensten Und darunter bezeugten
guten Aufführung ein Rechnungsdienst, worzu er tauglich erfunden worden, mildest
zugesichert." Fremde erlangten durch Kriegsdienste das „obnentgeltliche Bürger
recht in der Fürstenb. Kinzigtäler Herrschaft".
„Keine über 3V Jahre alte oder verheiratete Subjecte sollten zum, Militärdienst

angenommen werden"; daß Maß sollte 5 Schue, 2 Zoll, 4 Strich betragen. In
Rckrutierungszeiten wurde den Untertaneirsöhnen weder Wanderschaftserlaubnis,

noch „Hciratsconscns" erteilt.
Die Tandschaft Wolfach stellte im l8. Jahrhundert nach dem Friedensfuß ^7

!1lann, von denen 2^ Mann der Stadt Wolfach zugeteilt waren. )rn Frieden
waren si

e

nieist auf die Tandschaft verteilt und versahen als Militärkommando

Polizei» und Sicherheitsdienste. l??l liegt in Rippoldsau „eine Reuttcrmannschaft
von einem Unteroffizier und 4 Mann des Trevseontingents zur Verivabrung des
Vaad»Guts"; si

e werden von Monat zu Monat abgelöst. Andere Kontingents-
soldatcn unternehmen „Strcifxatrouillen" und bringen „Hebräer und andere Hau»
sicrer" auf, die „den Zoll übergehen" oder keinen Hausierschein baben. Sie sueben
„den Gberamtsdistrikt von denen berumzicbendcn müssigcn Bettlern und Vaganten
durch öfters angeordnete Straif zu bcfreyen," „Den auf Streifconunando ausge
ordneten TomMandierten wird das Bbdach oder das sogenannte Dach und Fach,
worunter Ticht, Bett und warmes Zim<mer verstanden wird, obncntgeltlich gereicliet,
weiters aber von dem Taudmanne nichts abgegeben," Zeitweise (z

, B. 1^78 l) war
das Militärkommando abgestellt und durch „Hatschiere" ersetzt.
Hin und wieder gerieten die Soldaten in Hände! miteinander, besonders

wenn si
e

verschiedenen Regimentern angehörten. l>5<) liegt beim Wirt Simon Feißt
vor Eppichen ein fürstenb. Torporal in Quartier. „Der (befreite Hans Jörg Negger
v«n Baron Rotb'sclicn Infanterieregiment" des schiväbischen Kreises gerät aucb

in die genannte Wirtschaft und. fübrt S,ch>m,älireden gegen die fürstenbergischen Sol
daten ; es kommt zum Streit; der „Gefreute" Negger zieht seinen „Palasch" Pallascl'
— Reitcrsckk'ert) ; der Wirt entreißt es ihm und „versetzet ibm noch ein gutes paar
Kuschen sGKrfeigen>."
Die militäriscbe Ausbildung dieser Kontingentstruppen ließ natürlich viel zu

ivünseben übrig. Weil si
e in ganz kleine Abteilungen gegliedert in den Gebieten der

verschiedensten Herren lagen, war ein richtiges Lrerziercn gänzlich ausgeschlossen;
naeb einem Lrlaß von I7l7 sollten nur alle 2 Monate die Konrpagnien einmal zum
Ercrziercn zusammengezogen werden, Bataillons- oder Regimcntsererzieren gab es
übcrbauxt nicl-t, Dadurcb blieben sicb auch Gffizicre und Manns^aften fremd;

ß
c lernten sieb erst im Kriege kennen. Auch die Ausrüstung war äußerst mangelbaft.

Daher auch die schiebte Qualität und der üble Ruf der Reichsarmec,
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Eist durch die kriegerischen und politischen Ereignisse der Napoleonischcn Zeit,

die ganz Europa erschütterten und umgestalteten, wurde das System der Söldnerheere
beseitigt und die allgemeine Wehrpflicht durchgeführt, Schon 1?99 „wird in der

Landschaft Wolfach bekannt gemacht, daß 5. Ä. H. der Erzherzog Earl eine allge>
meine Lairdesbewaffnuirg abverlangt Habe". Das 19, Jahrhundert brachte die
großen, stehenden Volkshcevc. Die Revolution 1^18 bereitete der allgemeinen N)ebr<
pflicht ein unerwartetes Ende.

^n früheren Jahrhunderten durften mit Erlaubnis des Landcsherrn Untertanen
aucl'. für fremde Heere angeworben werden; doch war jedem strenge untersagt, gegen
das Reich oder den eigenen Landesbcrrn zu dienen. Das fürstenb. Blutbuch ven

1529
—46 enthält Namen verschiedener Landsknechte von Wolfach, Schenkenzell und

Hansach, die den Franzosen zulaufen wollten, aber aufgegriffen und gefangen gesetzt
wurden. Auch 1558 fanden französische Werbungen in der Herrschaft Wolfach
statt, weshalb den Vögten befohlen wurde, männiglich zu verwarnen, sich nicht obne
Erlaubnis in eines Herrn Kriegsdienste bestellen zu lassen.

1588 erlaubt Graf Albrecht seinen Untertanen in den Krieg zu ziehen, „doch
nicht der kath. Religion zuwider" ; er vcrbofft, daß dadurch in künftige Zeit Krieg»'
lcute gepflanzt werden; 1590 verfügt er, daß wenn einer gegen seine Religion diene,

er seines Gutes und aller Anforderungen verlustig sein solle. „Eonradt Aberlin r>cm

Wolfach hat sich trotzdem mit dem Brandenburgischen, sprotestant,^ Kricgsvolk um

I62N sövjähr. Kriegs stillschweigend hinwegbegeben, Seine Vcrlassenschaft wird
vor Amt im Beysein des Schultheißen und der Sandthäßischcn Erben zusammen
gerechnet. Der eine Halbteil des Vermögens, .s

o 225 fl in allein getan, is
t als ihrer

Ercellcnz des Landgrafen Eammcrguct verfallen eingezogen, der andere Halbteil aber

den Erben gegen genügsame Schadloshaltung, uff den Fahl daß Aberlin sich wieder
einstellen sollte, eingeräumt worden,"

„1,778 is
t dem K. K. Hauptmann unter denn Uligazischen Inf.-Regiment Eher«'

lier de Walter die Werbung eines Frey-Eorps unter dem Namen Reichs-Volem-
taires in den hc-chfürstlichen banden verstattet worden." 1731, darf „die königl,

Ulajcstät in Sardinien" eine Werbung in der Herrschaft Kinzingcrtal rx>rnekmcn,

„doch so, daß der Gffizier in Haslach seinen Aufenthalt nehmen möge und diese
Werbung obne Beschwerde des Sandmannes und ohne brauchende Gewalt bescheben
möge, welche Werbung um so ehendcr mit der bereits vorhandenen österreichischen
rereinbarlich, als die Sardinische Leute von geringerein U?aß annehmen könnten".
Den Untertanen wurde jedoch „publiziert, daß diejenigen Untertanensöbnc, welche
sich in königlich sardinische Dienste begeben wollten und eintweder bei Annehmung
der Diensten oder während der Eapitulations»)ahrcn sich verheiraten sollten, des
Bürgerrechts verlustig seven und in ihrem Geburtsort nicht mehr angenommen
werden."

Es fanden sich immer folche, 5ic dem Kriegsruf folgten. 1782 läßt sich Jakob
Veter wegen unglücklicher Liebe für den König von Sardinien anwerben. Easpar
Gritsch, der Sohn des Bäckermeisters Lorenz Gritsch in Wolfach, tritt auch in königl,
sardinische Dienste und zwar in das „roial almanc regiment". >Der Vater erlM

1 788 „von Nice en Provence" einen Brief, durch welchen er ersucht wird, für seinen
Scchn „um 60 livres mit seinem dabier habenden Haus und Güter zu ccwiren
sbürgcn^, wenn solcher in Urlaub auf 6 INonat anbero entlassen werden sollte."

Wer obnc Erlaubnis des Landesherr» fremde Kriegsdienste annahm, ging
nach einer Verfügung vom Iabrc 1777 des Bürgerrechts und des gesamten Vcr>
mögcns verlustig.
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Blick au! wslloch vsin Ureu>k>«rg au».

Kandeeßerr und Untertanen.
enn die Landesherren, die seit dem Ib. Jahrhundert meistens in Donau»
eschingen, lieiligenberg, stül'Iinge» und sogar in j?rag re'idierten. zu

^
il'rcn Untertanen nach Wolfach kamen, sc

> war „die Bürgerschaft gnäd.

Herrschaft Aufwartbung zu machen schuldig". ?ic Bürger erschienen
mit „Under» und Gbergervöhr" ausgerüstet. In Reih und «Nied, an A?rer spitze
der Fchndrich mit dein „stattfalhncn", erwarteten si

e den gn. Herrn, dessen Ankunft
durch „Losung der stucken" verkündet wurde. Astntslcute, Schultheiß und E. Rat
beeilten sich, den hohen Besuch untertänigst zu begrüßen; immens der Stadt wurde
ein „Trunkh" oder gar ein Ehrengeschenk überreicht.
Die Besuche erfolgten teils auf besondere Einladung durch d^ie Stadt, teils

gelegentlich der Huldigung, oft bei „Benützung des Sauerbronnens" in Rippoldsau.

Aus eine Einladung der Untertanen im Jahre 1^632 antwortet Graf Albrecht
der s?tadt Wolfach wie folgt:

„Nlcin grucs und alles guets jcdzeit bevohr an Ehrsaine, ftirsichtigc und weise,
besonders liebe und getrewe öchüldhciß, Burgermeister und Rat; ob Ich gleich»
wehten vor meinem nachcr Freiburg Aufbruch auf IVolfach zu verraißcn willens
geroest, bin ich doch von discm meinem vorhaben wegen ailerhandt gefährlich schwe
benden Lcufcn sZvjähr, Aricg^ undsonsten, noch bishcro abgclxutcn worden, weilen

aber die Sachen, Gott sey das Lob, in der Besserung zimblich maßen anlassen, als
will ich mich euerer guetherzigcn wolgemeindtcn Ladung, deren ich mich zu dem

allerhöchsten bedankhcn time, gebrauchen, und Luch als unsere liebe getreue zu be>

suchen nit unterlassen. Lntzwischen verbleib ich euch in der Zeit in gnaden woh>>
gewogen, uns samtlichen Göttlicher Akacht trewlich cnwfehlend."

„Freiburg den Ig. May Anno I/?52. Albrccht, Graf zu Lürstenberg."



-
456
-

I695 verbrannte der „^tattfahnen" ; der 5-chuItbciß Iobann Dinkbel läßt, weil
eil' solcher zur „Aufwarthung" erforderlich und „daz ein !öbl, Bürgerschaft auci'
widcnn:ben ein freid haben möchte", 1722 eine neue Fabnc anfertigen und wünsckt
„darneben bierzu alle ersprießliche wohlfartb derc> Burgerschaft und der Kochgebol?°
reuen gn. Herrschaft", welcher damit „die schuldigkeit abgerichtet werden mag",

Wenn „mit stucken geschoßcn" wurde, kam nach einem Protokoll von 1731 die

Landschaft für die Aostcn öes Pulvers auf.
1580. „Den ^. Iuny als der wohlgebor, gn. Herr Albrecht Graf zu Lünten

bcrg sambt dcro gn. geliebtem Gemahel der auch woblgebor. gn, grauen (Elisabcll'
zu pcrnstein aus VÄKnen) allbie zu Wolfach ankomnicn und zu undertbenigcn Ebren
und sclmldiger Erzaigung ain Burgerschaft mit Webr und Harnisch entgegen gc»
zogen, denselben sdcn Bürgernj für l Trunkh ly Maß Wein zalüt, 15 H.

An: 15. Juli dcro Gnaden undertäniglich zu Gast erbetten, is
t umb Wein, Br?t.

Flcisi-b und allerhand Bictualia aufgangen 52 fl 54^2 kr."

Graf Albrecht schenkte den Wolfacbcrn sein „Tontrefait" (Bild), das '664
„renoviert" wird,

1659. „29. Novcinber unserer gn. Frauen sMaria Magdalena von Bern»
Hausen, Gcmablin des Grafen Marimilian Franzi zum Willkhunw s. h

. smit Ber

laub zu sagen) «in Aalb, ain 5-chaf sambt 4 Kapaunen verehren lassen, zusammen

5 sl >2 kr."

1668. „Als ihre Erccllenz unser gn. Herr sMarimilian Franzi alkero go-
kommen, is

t

ihmc von E. E. Rat anstatt eines Pferds verehrt worden 150 fl

"

1<,?(. „Ihrer Tandgr. Ercellenz und Frauen sMarimilia<n Franz und isiau',
als selbige allhicr die ^aucrbronnen Ebur gebraucht, an Geflügel, B'-otrleisch und
Wein verehrt worden zus. 22 fl 45 kr,"

1742. Am 26. Mai weilt die junge gn. Herrschaft (Fürst Joseph WilKelm Lrmi
vermäblt mit Maria Anna, Gräfin von Waldstcin) in Wolfach.
„1757 is

t der Erbprinz sIoseph Wenzel) hier durch in den ^.merbronnen zu
R'pplmsau gcfchren-, jedem Bürger, welche ihre untertänige Aufwartung gemalt.

I Trunk und Brot bczalt." Es sind

„48 Mann in: Gcwebr gestanden,
10 „ beim großen Geschütz,
13 bei den 3 Thoren."

Jeder Bürger erbielt V2 Maß Wein, die beim großen Gcscbütz je^ock' > Maß,
1760 reist die „Tandfürstin" (Maria Zinna, gcb, v. Waldstein) nach Rixpoldsau.
Wieder nird nul großem und kleinem Geschütz" Aufnxirtung gewacht, es sind
außer den, lincnmeister, dem „Tambur" und „Fendricv" im ganzen 77 Mrm,
dazu 7 BorreilVr,

^767 wird Fürst Iosepb Wenzel empfangen' ebenso 1775 und 74, ?ie Aosten
werden teilweise durcb den Maßpfennig gedeckt. Wiederholt wird „cm fester Trrnk"
gewährt.

1777 besuckt der „Tandesprinz" Iosepb Maria Benedict das Ainzigta', 179?
d.'r Prinz ^imrl Iocchin,.
In, Sommer 130^ benützt Fürst Aar! Ioackim den öaucrbroimen in Rippeids

aui bei der Dincbreise in Wolfacb erfolgt die üblicbe Aufu'artung. öchultlieiß und
Stadtschreibcr danken den, Fürsten namens der Tandschaft für die Ermäßigung des
öckatznnc ssvße? andern fürstenbergiscben Tanden gegenüber. Die 2
l lfw irt,in->s
kost:» bclarfe, sich auf 178 fl 29 kr.
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Im selben Jahre bringet Ignati wahler mit guten Pässen verseben den Herrn ara

bischen Grafen Joseph Noemi von Monte kibano in Assirien s^vricn^ gebürtig, 7g Jahre
alt, nach Ripxoldsau. Der Schultheis; läßt ihm Gefährt zur Reise und Reiszehrung ab-

geben 2 fl ^2 kr.

Die letzte Aufwartung für das regierende Haus Fürstcnberg wurde dein Fürsten
Joachim Egon zu teil, der vormundschaftlich für den minderjährigen Erbprinzen
1,'arl Egon die Regierung übernahm,. Am Mai ^805 weilten beide Fürsten-
berge? in Wolfach. An „Wein, Aebrung" etc. wurden 66 fl kr ausgegeben,

Tore und Stadt waren bekränzt. Den? neunjährigen Erbprinzen wurden vier

Sträuße zu je kr verehrt. Der Fürst hielt die „Parade" der bürgerlichen „In»
fanteric" ab.

Nachdem im ^ahre 1.306 die Herrschaft Wolfach an das Großhcrzogtuin
Baden übcrgcganaen war, durfte unsere Stadt auch ab und zu Mitglieder des i.euen
Herrscherhauses, der Großherzoglichen Familie, in ihren Mauern begrüßen, und si

e

hat si
e immer mit herzlicher .Freude aufgenommen. I.85H besuchte prinzrezent

Friedrich, der spätere Großherzog Friedrich I.
,

die Wolfacher und die andern
Ainzigtälcr Untertanen, weshalb diese im folgenden Satire ihrem öandherren Glück-
r>Mnsck?e zu seiner Verlobung mit der .preußischen Königstochter Prinzessin» Ciüse
überbringen ließen. 185« zeigte sick, das junge Großberzogspaar seinen Schwarz»
wäldcr ^andcskindern auf einer Reise nach dem Bade Rippoldsau. Auch die fol-
genden ^ahre führten die hohen Gäste ab und zu in unser schönes Tal.

Anm. >8?5 weilte der deutsche Kronprinz Friedrich, der Bruder der Grofzherzogin kuise,

für kurze Zeit in Wolsach, als er auf einer Reise durch den Zchwarzwald die Gräber der

Zollcrn >n Alpirsbach besuchte.

Den letzten Besuch eines Gliedes ihrer Großherzogsfamilic erhielten die Wol»

facber «.m s, (Oktober lq>2 gelegentlich des Trachtenfestes und der Einweibunz
des Aricgerdenkmals. Weil ö. A. H

. der Großherzog Friedrich II. erkrankt war,
konnte nur ^

.

H
. die Großhcrzogin Hilda Zeugin lx?n der ^jebe und Anhäng

lichkeit der Ainzigtäler zu ibrem Fürstenhause seilt.

«Armenpffege.

Unsere heutige Zeit gefällt sici' darin, mit einer gewissen Selbstüberhebung
auf ihre Werke der Nächstenliebe binzuweiscn und möchte gar gerne den

früheren Jahrhunderten den Sinn für charitative Bestrebungen abspre
chen. Es is

t wobl richtig, daß die heutige Fürsorge für den Neben»

menschen gut organisiert und überaus vielseitig is
t , aber si
e schöpft ihre Mittel zu

einem großen Teil aus edlen Siftungen längst vergangener Zeiten und tväre ohne
diese nie zu so großer Leistungsfähigkeit gelangt. Dabei manaelt es ihr vielfach
an der Fähigkeit zu erziehen; in ihrem Unreifer „verzieht" si

e

vielfach die Menschen,
indem sie dieselben der Notwendigkeit des Sparen? entbebt und in den Tag binein
leben läßt; auch spendet si

e

oft in einer Art, daß in dem Empfänger die Annahme
wackHcrufcn wird, als habe er Anspruch und Anrecht auf die Gabe,

Sunt Wohl der Armen wurden schon frübe in Wolfach edle Stiftungen ge
macht. Nachweisbar im 16. Jahrhundert, vermutlich aber noch früher, ncbmen
sich die „G u t I c u t - und S p i t a l p f l e g" armer einzelner Bürger, wie auch
ganzer Familien an und bieten ibncn im Gutlcutbaus und Spital Wohnung loft
mit einem Stück Garten) ; außerdem gewähren si

e ibnen Almosen an Brot und Geld
Chronik dkr Sta!» Wattach, 27



^Verglciclie : iöutlcuthaus und Spital). Die beide» Pflegschaften unterslützen auch
sog. „Hausarmc" Knickt in örtlichen Arnicnhäusern untergebrachte), oft bis zur Höhe
von 50 kr in der Woche. Dock) empfingen diese ihre Almofen hauptsächlich von der
„N a u s a r m c n l e u t p f l e g", welche ihre Entstehung ebenfalls Stiftungen vcr-
dai,It und nachweislich bis ins 1,6. Jahrhundert zurückreicht. Unter den Stifter»,
für deren Seelenheil Amter und Glessen, verbunden mit 2llmosc>wcrteilung, gelesen
wurden, befindet sich auch „der hochwürdigc, hochgelehrte Georzius Lriccius, gc>
wescner, beslmeritiertcster Psarrherr allhier 1

1
°

1b55)." Die Kausarnicnleutpfie^
spendete Eaben an 5 rot, Frucht, Geld; auch übernahm si

e die Bezal?lung von

Hauszinsen, „^eelgcrcchtskosten", Lehrgeld für Waisenkinder etc. l.)eute führt si
e
,

nachdem ihr unter anderm der „Ioscpb A r m b r u st e r'schc Vermacht
nisfond zugeführt worden, den Namen S t a d t a r m e n f o n d. ^aut eines
Beschlusses der Sroßh. Z^reisregierung vom Jahre 1855 werden ihm zu scimr

Verstärkung bei Neuaufnahme von Bürgern festgesetzte Beiträge lheute 1,5,43 °<l>
und vcrsclicdcnc Strafgelder zugewiesen. 169b betrug das Vermögen der Psleg>

schaft ungefähr 2120 f
l,

heute rund 24 000 ^.
Eine weitere wohltätige Stiftung, die sog. 5 a n d h a a s'sche Stiftung,

machte t?9I Anton öandhaas, Pfarrer in Weiler/ Das Grundstockvermögen der
selben betrug 1805, nachdem gentäß der Ulcinung des Stifters die Zinsen 12 Iabrc
lang zum Kapital geschlagen worden waren, y!t fl. Von dieser Zeit an kamen die
jährlichen Zinsen zur leiste den armen Blutsverwandten des Stifters, zur Kälste
andern bürgerlichen Armen Wolfachs zugut.
Seit 1 694 bestellt außerdem „der freiwillige oder B c z i r k s a r m e n »

f o n d", dessen Zinse an „notorisch arme Personen" in Wolfach, l)ausach, Bergzell,

Einbach, Aaltbrunn, Ainzigtal, Bberwolfach, Schapbach, Rippoldsau, Schenkenau,
Sulzbach, je nach ihrer Bevölkerungszahl, zu verteilen sind, Eine bedeutende Ver>
mögenszunabme erlangte diese Pflegschaft 1722 durch ein Vermächtnis der Johanna
Antonia Bcaulincourt von 5t. wallen, wobnhaft in Wolfach, welche den Hrund^
stock um 6551 fl 54 k

r

verstärkte.

Aber nickt nur die Pflegschaften sorgten für die (^rtsarmcn^ auch die all.
gemeine Bürgerschaft batte eine offene !)a»d für sie. Unter der Fübrung des Vettel'
vogts durfte „der Armcnbaufen wöchentlich i Tag umbgchcn" und von llaus zu

l)aus das Almosen sammeln.
Anm, Auf dem kande war den Armen „das Sammeln" ebenfalls gestattet, jedoch nur

im eigenen Stab. Zum Ausweis mutzte jeder das Stabszeichen (OW — Bbcrwolfach, —

Rinzigtal etc.) an den rechten Arm heften.

Als im Jahre 1855 das Betteln in den Käufern durch landesherrliche Ve»

ordnung untersagt wurde, die Nittel der Pflegschaften aber zur Unterstützung dcr
Arinen nicht ausreichten, beschlossen die Bürger und Staatsbeamten Wolfachs,

wöchentliche freiwillige Beiträge zur Armenpflege zu leisten. Die von U)endeli»

Fuchsschwanz geführten Sammellisten weisen i
n den Iabrcn 1855— 1,845 eine jähr-

liche Einnalmte von 1000
— 1,160 sl auf. Schon I8> 1 war gelegentlich der Grgani-

sation die Auflage einer Armenstcucr auf die Allgemeinheit,
- wenn nötig, sogar

zwangsweise — vorgeschlagen worden. Vom Jahre 1845 an wird die durch die pfleg»
schaftcn nicht gedeckte Armcnlast aus die Stadtkassc ül>crnonnnen. In den 5ttcr
^.thren werden von derselben 1500— 200«' fl zugeschossen, beute etwa 4 -5000

?n „der Statt wolffach policcyordnung von IS87" findet sich folgende Urkunde übe?

eine milde Stiftung in die liausarmcnleutpfleg.

^ ^Lm tvolfachcr ZZiirgersobn,



„R e v e r s."
,Umb die Ivo gulde» Haubt gueth j^Uapital^ und järliche ö fl Zinß, so Herr Andrea

Götz den Haußarmen und in die Baynbauß Tappellcn allhie zue wolfach gcstift."

„wir Schuldthäiß, Burgermäistere und Rhat der Statt wolsfach bekhennen öffentlich
für unß unnd unnserc Nachkhommcn und thuen khundt allermänniglichen hie mit disem
Brief, daß an heut dato, allsz wir in versambletem Rath gerichtlich bei einander gewesen,
vor unns khommen und erschwert ist, der ehrenhaft und fürnemme verr Andreas Götz,

unser mit Nhats verwandter und Bürger allhie, der hat unsz erzehlcndt vorgetragen, welcher-
gestalt der allmächtig Gott ine mit zeitlichen Haab und Güeteren zimlichermascn gesegnet
imd begäbet, derowegen er Iweysels frey auß antreibung Gottes des; Heyligen Geistes,
auch selbs eigner Bewögnusz, so er jcderzeith umb Gotteswillcn zue den Armen getragen,

in unser der Haußarmen zue wolsach nem Stift, wie auch der Bavn Haus Lavellen allhie
patronis Sancto Georgia, Sancto Larolo Barromäo cl c>mnib> Lsiicti« ainhuudert Gulden

verzinsendes Haubtgueth, dergestalt gestüstet, vermacht und konstituiert habe, dz sdasz^ nun

hinsllro zue öwigen Tagen durch den Vfarrherrn «Ida zue wolfach, oder einen anderen catho-

lischcn Priester daselbsien, welchen er hierzu« verordnen wurdet Fronfastenlich oder alle

viertel Jahr, inn obbesagter Capellen, vorderst der allerheyligisten untheylbaren Drcyfaltigkhcit
und einigen Gottheit zu immerwerendem kob, Vreiß und Ehr, sürnemblich aber seiner selbs,

auch seinem bereith in Gott ruehenden undt noch lebendten Weib, Rindern, Datier und
Nueter, undt ganzer Lreündtschaft, und dann allen andern abgestorbenen Thristglaubigcn

Seelen zue sonderm Trost ain Stillmesz celebriert und gehalten: derhalben dann dem pfarr»

Herren oder seinem qbgeordneten für Visen Gottesdhienst von dem järlichen Interesse jedes«

mahlen an Gelt zweinzig Kreuzer, der Airchen für das wachs sechs' und dem INöszner für

sein Mlleh, vier Ereuzer, machet Iars zween gülden sollen bezalt: die übrigen drey gülden
aber den gedachten Haußarmen zue Wolsach järlich zue gewönlichcr Seit uszgetheilt werden,
oder aber so fach wahre, das eintwcder durch Lnderung der wahren alten allein seeligmachen-

den römisch catholischen Religion s^es is
t die Zeit des Zvjähr, Ariegs^, oder auch aus; fahr-

länger Saumbseeligkheit des Vfarrherrn oligestisfter Gottesdhienst in Abgang gerathen, und

nit mehr gehalten: Solche järliche fünf Gulden Zinfz, allßdann gänzlich und vollkhommenlich
den betrücbten Haußarmen allhie umb Gottes willen spendieret werden sollen, mit ange-

bestem ganz evferigem Piten und Legeren, weyl diß allso sein endtlichiste guethwilligste Mäi-

nung Sazung und Verordnung scve, auch ewiglichen gehalten werden soll, daß wir und all

unsere Nachkhommen, angedeütcs Stllsts Executores und Usspender sein und plciben wollen,

wann wir dann Ehrengerüehrtes unsers Mit Rhats verwandten obspecificiert verordnen
und Vegercn umb der Ehr Gottes willen kheinesweegs verhindern oder abschlagen wollen oder
kvönden : Hierauf so gereden, geloben und versprechen wir, sür uns undt all unsere Nach»
khommen in Eraft diß Briefs, alles daß jhenige, so mehrberüehrter Herr Andreaß Götz ob-

gcseztermaaßen umb Gotteswillcn gekchaft, verordnet und konstituiert, auch deßwegen an unß

beaert, getrewlich und möglichstes VIeiß in unser Bbacht zu nemmen, zu verwalten undt

zu vollstreckhen, auch gänzlichen, nit gestatten oder geschehen lassen, daß Haubtguet zu schmäh
lern, noch daß jarlich Interesse, änderst dan oblauth solches gestiftet, anderwerths zu ver

wenden. So aber wider verhaften dißsahls einicher Mangel und Abgang erscheinen wurde,

sollen alßdann u
s

ersordern diese ainkundert gülden Capital Herrn Andre Gözen oder seinen
Erben und Nachkhommen, nach ihrem Belieben andermerts zu verwenden, zuruckh gefolgt und

restituiert werden, alles getrewlich und ohngesehrdt."

„Deß zu wahrem Urkhundt haben wir umb stchendter Sicherheit willen unnd öwiger
gedächtnuß ernanten Herrn Andre Gözen seinen Erben und Nachkhommen disen Brüef ertheilt
und mit unserm gewönlich aigenem Secret Insigel becräftigcn, auch dessen Abschrift in unnser»
Stattbucch verzäichnen lassen. Geben Iliontags nach kaetare, den sibendten Monaths Tag

Martv nach Christi unseres erlösers gepurth gczält Ain Tausendt, Sechshundert Zway» und

Zwäinzig Iare." „Stattschreiber zue wolfach Andreaß Schnczer."



Die Armenpflege nahm sich aber nickt nur der eigenen Brtsarmen an- si
e

dehnte sich auch auf bedürftige Durckreisende aus. Das Ainzigtal wurde infolge

seiner geographischen Tage» in friiheren Zeiten ron Bettlern aller Art heimgesucht.
Schon 1,559 berichtet Gberamtmann Branz an den trafen Friedrich, daß er über
eine Grdnung nachdenke, wie es zu machen sei, daß Bettler, nackte böse Buben und
Gartenknecktc nicht mehr durch die Thälcr, über alle Lcken herumbziehen können,
sondern, daß ihnen nur nock über die Tandstraße zu wandeln und das Almosen zu

sammeln gestattet sein solle und daß die Bewohner in den Tälern „an die Spital
und Brt an den Straßen", wo man die Armen beherbergt, „fürweisc" jährlich bei»
steuern. Unter Vorbehalt der Genehmigung des Grafen stellt er dies auck dem
württembergischen Vbcrvogt vor-, denn es erfordert die Notdurft
böchlich, da Einsclnn zu tun, damit die bösen Teute, die in den Tälern zu lange

behauset und nicht fortgewiescn werden und da alle „schlüpf" erfahren und sich,
wenn ihnen nicht nach ihrem Gefallen geschieht, räcken und die Untertanen per>

derben, beseitigt werden.
<Lin Rcichsmandat regelte in dem folgenden Jahre diese Angelegenheit in der

Weise, daß den Untertanen befohlen wurde, „den herrenlosen, gartcndcn Aneckten,

wurstsammlern, starken bettlern und landrccken" außerhalb der dazu bestmimten

Häuser nichts zu geben, sondern si
e gestracks auf die Bandstraße fort aus dem Tande

zu weisen. Nur die inländischen, bekannten und die in den benachbarten Herrsckaften
wohnenden Armen sollten Almosen sammeln dürfen. Trotz dieser Verordnung
wurde die Herrschaft Wolfach von „ermcltcn Gartcnknccht, landrecken, streisern und

fremden Bettlern an tcutschem und welschem Volk täglich dermaßen überlaufen, daß
der gemeine Nkann, besonders auf Einzelhöfen, vergewaltigt wurde und Gefahr
liefe, verbrannt zu werden". Weil jede Herrschaft vermöge des Rcichstagsabsckied-
nur die eigenen Bettler dulden soll und verpflichtet ist, gen. Tast von den
ihrigen abzuwenden, so babcn I5S7 zu diesem Zwecke die (^bcramtleute Graf
Albrecbts mit den Befehlshabern des Herzogs Tbristoph von Wirtcmberg in den

anstoßenden Ämtern und mit den: Ausschuß der Herrschaft Ainzigtal folgende Grd»
nung endgültig nachbarlich festgesetzt:
Die Untertanen dürfen gen. Anechten, starken fremden Bettlern, es seien ihrer

viel oder wenig, nicbts geben, si
e weder „uf gasten, vor kirchen oder Märkten" oder

in ibren Häusern beberbergen, sondern müssen sie, besonders die Welscken, obnc

Gabe sofort auf die Bandstraßen bei Strafe von 2 fl zurückweisen. Damit aber

dennoch die fremden kranken Teute oder herrenlose Aneckte, die ins Tand kommen
oder aus redlickcn Ursachen durch das Tand müssen oder wollen, Herberge und ibrc
Notdurst finden, so bekommen dieselben in den Städten im Spitale. und auf dem
Tande, falls si

e

die- Städte nickt zu Nlittag oder Nncktzcit crreicken können, in den

dazu verordneten Häusern Suppe und ein Stück Brot zum Dmbiß oder Nacktessen
und werden da beherbergt, müssen aber dann sofort weiter. Welche sich dem wider»

setzen oder darüber jemand besckweren, werden in das nächste Gefängnis abgeliefert
und da allen Ernstes gestraft. Die Kosten dieser Verpflegung trägt gemeine Tand-

schaft. Da laut yöttlickcn Wortes und der Gbrigkeit Vcfebl man den Armen mit

zuteilen sckuldig is
t und damit man wisse, wer dessen wert ist, sollen alle Stabbalter

Gerickte und Räte ernstlick darauf seben, daß nur Würdige Almosen begebren
Wer dazu Erlaubnis erbält, soll möglickst nur in der Herrschaft Ainzigtal, oder
wenn dieselben an der Grenze sitzen, in den benachbarten Wirtcmb. Amtern das

Almosen sammeln und ein verordnetes j'ürstcnbergisckcs Schildlein an seinem Ge
wände angenäbt tragen. Diese Armen und die aus genannten Wirtcinb. Ämtern,
die von ibren Befeblsbabcrn dazu Erlaubnis baben und ein k)irsckborn angenäbt



an ihrem Gewand tragen, ebenso die Teutc anderer Nachbarn, welche diese Ord
nung annehmen, soll jedermann beherbergen und ihnen nach seinem Gefallen, wie er

dafür den Tohn von Gott zu erlangen hofft, neben den bekannten Sondersiechen,
reichlich mitteilen. Diese Bettler dürfen aber bei Turmstrafe „in kam spil oder

offen zech sitzen" ; auch darf ihnen kein Wirt bei 2 fl Strafe mehr als i/<>Nlaß Wein
auf einmal geben; ebenso dürfen die Spitalmeistcr und Hausväter der vorgenannten
liauser auf dem Tande ibnen nicht mehr Wein mitbringen und si

e

sich überfüllen
lassen. Diese Grdnung gilt bis auf Änderung oder Abschaffung von scitcn des Her«
zogs v, Wirtembcrg oder des Grafen Albreckst. Wolfach. — (Uber die Verpflegung
der Bettler im Wolfacher Spital vergleiche den entspr. .Abschnitt.)
Welch furchtbare Plage die Bettler, Tandrecken etc. waren, zeigt eine Verordnung

aus dieser Zeit: Wenn man der gartcnden Knecht nicht mächtig wird, soll man
5turm läuten. 1582 sollen Schiltach, Cornberg, Harmersbach, Gengenbach und
andere Nachbarn ersucht werden, keine Bettler oder Tandrccken in die Herrschaft
zu führen , ebenso soll es gegen si

e gehalten werden; falls es aber doch je geschehen
wird, soll ein Zettel oder eine Urkunde mitgeschickt werden. I.M2 bittet die Tand-
schaft dringend um Befreiung von der Lberlast der Bettler, Tandrecken, Zigeuner,
Gartknecbte und anderer dergleichen bösen Tente, von denen die Bewohner an Teib
und Gut angegriffen werden. In geradezu unheimlicher Anzahl trat „das herum»
streichende, herrenlose Gesindel" nach Ariegen auf; jahrelang trieben sich abgedankte
Soldaten bettelnd und raubend herum, da sie den Weg zu einem geordneten Teben

nicht mehr finden konnten. Von Zeit zu Zeit wurden durch die Bürger und auch
durch die Aontingentssoldaten „Streifen" auf diese gefährlichen Gesellen unternommen.

„Den 20. Aprilis ,626 sind nachbeschriebene Personen in Straiff aufgefangen worden,
als Peter Gaßmann von Düsseldolf aus Niederland, Anna Eichhorn von Troxpau aus Schle»

sien, sein Weib, die er umb Weihnachten zu Vberkirch zur Kirchen geführt und Math. Roth,

ein Schneider von Mergenthal; seind alle dreie in Schloßgraben zur Arbeit geschafft und
den 22. wieder entlassen, auch ihnen das Durchreisen außer der Landstratz verbotten worden.

2 junge Bueben aus Schönbrunn sind auch im straiff ertappt, mit Rueten ausgehauen und ?

der kandstraß zugewiesen worden,"

Arretierte abgedankte Soldaten durften „in nicht größerer Zahl als höchstens

2 passieren" ; auch wurde ihnen ihre „Marschroute auf die zugestellten Pässe notiert,"

Freilich wurde sehr oft durch solche Streifen das Gesindel nur von einer Herr
schaft in die andere vertrieben. Um dies möglichst zu verhindern, bewachten die
Nachbarstaaten während der Streife sorglich ihre Gebirgspässe.

„16 1,5 is
t im Ambt Wolfach bericbtet worden, wie daß in der Tandvogtci

Grtenau wegen des abgctankbten Nassauischen Aricgsvolks und sonst herumblaufcn-
der herrenloser Anechte, starker StrolckM und Tandröckhcn gemeine Straiff Tag an
gesehen, dahero zu besorgen, daß solch herrenlos Gcsündel sich in diese Herrschaft
Ainzigtals schlagen und zu des Tandvolks Verderben nicbts Gutes anrichten mögen.
Als is

t

unser der Ambtsleuthcn Vefclch, daß jeder Vogt in seinem anbefohlenen Staad
guete Wacht halten und die Täler vornen an der Tcmdstraß verhietcn, khein ainichen
dergleichen Gesellen hineinlassen, sondern stracks der Tandstraß nach fortweiscn; auch
da schon in den Zinkhcn der Thäler solche angetroffen, selbige bcraußen auf die

Tandstraßc füren und fortschicken solle. Da aber einer oder der andere sich int
weisen lassen wollt oder sonst verdächtig were, mag solcher nach Wolfach gcfürt und
uns den Awbtleuthen überlüffert werden."
Die Beaufsichtigung der durchreisenden Bettler war in Wolfach die Aufgabe

des Vettelvogts oder Tagwächters; er reichte ihnen Brot aus den: „Armen Aasten".
Nach einer Verfügung d

.

>L. Rats vom Jahre 1661 „sollte er die frembden Bettler
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vormittag wol, aber nachmittag niemandt als die Handwerksgesellen passieren lassen
und da ssofernl Brot beim Armen Aasten, den Frcmbden jederwcilen davon gegeben
und darmit zur Stadt hinaus gewiesen werden". ^7ach einem Protokoll von 1,666
sollte er „die starkhe Bettler und hudelrnannsgesindt abweisen, die arme öeut aber

hcrumben gehen lassen", „^67^ hat E. E, Rath für ratsam erachtet, weilen dieser
Zeith ein großer Überlauf mit Bettlern ist, als hat man den Blattheis hölzlin der-
gestalten constituiert, daß er hinfueran die Bettler zum Armen tasten weisen thuc,
zu dem Ende is

t

befohlen worden, daß wöchentlich ein zimmliches Broth in dm

Armencastcn gebachen und jedem Bettler ein guetes Stuck Broch gegeben werde,"

Außer den Armen der eigenen Herrschaft und der benachbarten Gebiete er-

hielten ausländische wandernde Anne Unterstützungen auf Vorzeigung eines Saminel»,
Bettel-, oder Bausteuerbriefes. Diese Almosen wurden durch die Bürgermeister aus

der Stadtkasse gereicht (auch die Pflegschaften steuerten hin und wider bei ; 1 758 gibt
die hausarmenleutpsleg den Bürgermeistern 6 fl zu Almosen für „landläufige Bett-

ler") und hießen Gottesgaben. Die Empfänger kamen aus aller Herren Länder

und gehörten den verschiedensten Gescllschaftsstufen an. Da die Einträge in der

Stadtrechnung in mancher Hinsicht interessant sind, mögen hier einige Beispiele folge«!

^53H. Hanns Aabiss von Tunawerdt ^Donauwörths einem Thurnbläser veröhrt 1,5
^600. Jacob Groß von Symcringen ain armer Mann, so Briefs und öigell

seines Antigens vorgewisen, geben 8
Augustin Braun von Spaichingen Brandsteuer geben 6 F.

Hans Jacob Hermann und Eonrad Geheuß haben Brief vorgewiesen,
daß si

e lang am Türckhen gelegen und gut vom Adel, ihnen geben 1/5 4^,
Dem Michel Riegger von Mentzingen uß Bayern, so vom Erbfeind!

geschedigt worden, geben 6

Item )erg Thaler, so am Wagen über in gangen und ain Schenkbel

zu Waltmessingen Krochen, ime geben H

Lorentz Drouet von Burgundt Brandsteuer geben 2

» Iohan^i Triel von Salzburg ainem armen Schulmaister 6 <
H
.

Johann Breiß ainem armen Priester von Weil aus der Stadt 1 /Z
.

hannsen Bischer, ainem armen Schulmaister so usz Ungarn vertriben
worden
Einem armen Schulmaister von Ehur, so init N?eib und Ehindern allhier
gewesen uß barmhertzigkeit mitthailt 3

16W. hainrich Arenck, so sich mit weib und Ehindern auß der streitbaren
Provinz Licfflandt von der Stadt Dörpt wegen Ariegsnöthen sich da danncn
begeben umb ain Almuosen angehalten, ime geben I /Z

.

^tt^O. hannsen Rcsch vom Bberentterspach Steuer wegen des Hauses so ime durch
die lVassergüß weggangen.

^6^5. hanss Bernhardten von Vorgula zu Aledtstatt außer denl Erzherzogthumb
Erain, einem vom Adel ^ ^.

Georg Schleicher von Fürstenberg Pawsteuer, dein der ZVindt sein Be

hausung niedergeworfen 2 /? 3

2 gcistl. Herren uß Schleßien zus. ^ /?
.

4 Thurnbläser s„Tronietter") je ^ ^
.

^S^Z. Awayen Elosterfrauen außer der Samblung von Rothenburg 2 A

Einem gaistlichen Herrn außer dem Elsaß im Thaal hinter Blatzheim Z/<

^632 is
t von beeden Burgermeistern allerhandt Durchreisenden, arnren Leuten und

frembden Personen, auch Brandsteuersamblern von gemeiner Stadt wegen um

Gottswillen mitgeteilt und ausgeben worden. Inhalt Rödellins 7 K 6ä.
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1663. Einer Edelfrauen 6 kr.
Einer Frauen aus ^Naria-Zell in Burgund! H kr.
Einem verbrändten Edelmann außer Algew 6 kr.
Einein jungen vhilosepho, dem das Gehör cndtfallen ^2 kr.
Aromen vertriebenen Edelleuthen aus Engellandt ^ kr.
Zwaien Priestern und 2 Schulmeistern 20 kr.
Einem vom Sverkhischen Regiment aus Nngarn khommenden mit thar-
tarischem vergiften Pfeil verletzten Soldaten 5 kr.

1630. Einem Schweizer aus dem Berner Büeth, welcher ein Eonvertit 6 kr.
1682. Einem premonstratenser Mönchen ab dem Vttilienberg Brandtsteuer geben

worden, welcher Testimonia von Ihro Bischöft. Gnaden H. Bischof von
Straßburg gehabt 1 fl.

1684. Einer Frauen, welche katholifch worden und nacher Luzern verreist 3 kr.
Einem calvinischen Schweizer, welcher katholisch worden 6 kr.
Einein Brganisten, welcher nicht mehr bei seinem Verstand war 3 kr.
Einer Frauen von Curenburg Brandtsteuer 6 kr.
Einem Schaffner aus Steuermark, allwo das Aloster St. Eatharine sinensis
verbrannt 36 kr.
Einer Frauen mit Kindern aus Salzburg Brandtsteuer 1,5 kr.
Einem von Freyburg im V.chtland 6 kr.

2 Bolackhen, welche 2 Behren sBären^ gehabt 3 kr.
Andere „wandernde Arme" sind aus Tryer, Eöln, Frankfurt, Tüttich, Kreuz
nach, Bamberg, Schwäbisch Hall, Weißenburg, Solothurn, St. Gallen,
Preßburg etc. Auch Pilger von Rom, Einsiedeln usw. erhalten Gaben.

„1772 is
t von E. E. Rat beschlossen und geordnet worden, daß in Zukunft

von feiten bics, Stadtcassa keinem fremden Bettler, weilen diese ohnehin das Almosen
bev den Burgern einzusammeln pflegen, dergl. Almosen mehr gegeben werden sollen.

Durch eine Gcneralvcrordnung der fürftl. Regierung vom Jahre 1,783 wurde
fremden Bettlern das Sammeln von Almosen in der Herrschaft verboten-, 1,7 Bettel-

säulcn, die an geeigneten Grten von Rippoldsau bis Schenkenzcll und Hausach (in
Wolfach bei der Inrche, beim Engel und untern Zoller) Aufstellung fanden und die

Anschrift Bettel bev Zuchthaus Straf vcrbottcn!"

zeigten, sollten die Verordnung kundtun.

Auch „Rlendicanten" (Bettelmönchcn), welche in der Herrschaft „nicht ange
sessen, noch mit geistlichen Verrichtungen dem gemeinen Wesen Dienste leisteten", war
seit 1778 das „Terminircn" oder Almosensammeln untersagt', insbesondere „waren
von derlev Sammlungen die patres S. Augustini und S. Dominici, dann die Earme-
litter ausgeschlossen". Eine Ausnahme bildeten die ZMnoritcn iFranziskaner) von

Villingcn, Gegen die österreichische» „Z,Nendicanten" wurde das Vorbot „in soweit
aufgcbc'bcn, als Österreich dasselbe gegen die diesseitigen Mendicantcn nicht in

erccution brachte".
Hin das Fechten der Handwcrksburschen von Haus zu Haus abzustellen, follte

denselben auf Äostcn der Landschaft unter Bcizug der 2 Alöster und der pfarrberren
ein Zcbrpfennig an bestimmten Grten und zwar in Wolfach (3 k

r

auf den Aovf)
und in Baufach s2 kr) verabreicht werden, „^cdem pursäien war auf die jüngste

Aundfchaft sEintrag in eine Art Wanderbuch^ der Tag samt dein Grt der Durch-
pasticrung aufzuschreiben und ibm ein Zeichen zur 5angung des Zchrpfcnnigs zu

zustellen. Wer inner 3 Wochen abermalen sich um den Zchrpfcnning meldete, mußte
abgewiesen werden."
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Im Jahre 1.8 ll) erfolgte durch die Großb. Regierung eine neue Gesetzgebung
gegen Vettel und Müßiggang, Darnach war das Betteln an öffentlichen Grten
und in Häusern verboten. Die Grtsarmen waren mit dem notdürftigen Unterbot

zu versehen und mit Nachdruck, nötigenfalls durch Zwangsmittel und Strafen, zur
Arbeit anzuhalten, fremde Bettler dagegen mit körperlicher Strafe, Arrest und offen!»
licher Arbeit zu belegen und in ihre Heimat zurückzuweisen, Bettclfuhrcn (vergl.

Sachregister) durften nicht angenommen werden ; wer solche ins Tand brachte, verfiel
einer Strafe von 5 fl und hatte die Zurückführung des eingebrachten Bettlers über

die Grenze zu übernehmen. Die aus entfernten Gegenden kommenden Annen, welche
sich über ihren Aufenthalt und ihre Reise gehörig legitimiert und durch körperliche

Gebrechen oder durch unvorhergesehene Anfälle in die Tage gekommen waren, Unter

stützung zu fordern, sollten durch den Lcttclvogt, Zollgardisten oder Ratsdiener zum
Bürgermeister geführt werden, um von diesem nach „vorgängigcr Erannnation"

einen Zchrxfennig zu erhalten.
'
Dem Bezirksamt fiel dann die Aufgabe zu, ihnen

den aus der Herrschaft zu nehmenden Weg vorzuschreiben und unter Angabe de?

verabreichten in dem j?aß zu bemerken. „Fechtende Handrverks'j)urschc und Police»

tauten waren wie Bettler zu behandeln" ohne Rücksicht auf von auswärtigen Gbrig

kciten ausgestellte „Eollections- oder Armutszeugnisse". Binnen 5 Monaten sollte

jeder Handwerker wieder Arbeit gefunden haben; jede über Z Monate alte „Ku»V
schaft" war als verdächtig anzusehen und derjenige, der si

e vorzeigte, „näher zu era-

minieren". Den mit guten Kundschaften oder Wanderbüchern versehenen Hand-
iverkern war auf verlangen ein Zchrpfcnnig aus der Zunftlade zu geben. Selbstver
ständlich erhielten si

e von den Handwerksmeistern bei der Nachfrage um Arbeit auä'
jeweils eine Gabe. Auch die „Handwerks-Purschen" mutzten ihren Weg der Tand»

straße nach nehmen und sollten die einzelnen Dörfer nicht beimsueben, obwohl das

Handwerk um diese Zeit allmählich auch in den Tandstäbcn Boden gefunden batte.
Wenn ein Handwerksinann in einem Dorfe eines Gesellen bedurfte, konnte er in den

Herbergen der an der Landstraße gelegenen i?)rte einen entsprechenden Auftrag geben.
Gegen Ende des vergangenen Iabrbunderts errichtete man für wandernde

Handwerksburschen allentbalben Vcrpflcgungsstationen, auf welchen ein bescheidener
Imbiß und Nachtlager gewäbrt wurden. Der Zuspruch war anfangs sebr stark;
erst als eine kleine Arbeitsleistung für die empfangene Pflege gefordert wurde, stellten
sich weniger Bewerber um das Almosen ein. Wolfach verpflegte beispielsweise im

Jahre 8»> Handwcrksburschcn bei einem Aufwand von 250 ^; lyoq sogar
1921, Aufwand 58« Ende lylv wurde die Station aufgehoben. Keute erbalten
durchwandernde Handwerksburschcn von den Meistern, die sie um Arbeit angehen,
einen Zehrpfennig; den armen unter ihnen wird auf der Wache ein Nachtlager geboten.

Zum Schluß se
i

eine Sage erwähnt, die sich an den Steinfigurenrest in einer
Ecke des Toreingangcs knüpft: Einst kam ein Bettler nach Wolfach und hielt in allen

Häusern um ein Almosen an, wurde aber überall abgewiesen, In seinem Unwillen
über die erlangte Bebandlung entblößte er unter dem untern Tor vor seinem UV,'
gange seine Sitzflächc und kebrte si

e mit entsprechender Einladung den hartberzigen
Bürgern zu. Der Graf soll dies von seinem Schloß aus gesehen baben. Da er
wegen verzögerter Ablieferung des Zehnten auch nicht gut auf die Bürgerschaft zu

sprechen rvor, ließ er das Bild des Bettlers in oben beschriebenem Aufzuge in Stein

meißeln und in einer Ecke des Torgewölbcg anbringen. — So weit die Sage, die
jedenfalls die Erfindung eines Spaßvogels ist; denn einmal verließ kein Bettler un>
beschenkt die Stadt Wolfach; außerdem konnte der Graf keine bauliche Veränderung
am Tor vornehmen; da es bis 182« Eigentum der Stadt war. Nach Wingenrotl'
stellt die fragliche Figur einen doppelt geschwänzten Töwen vor.
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Staölrechnung iZ^. Einnahmen

Wie Stadtrechnung.
Donnerstag nach „Hylary" ^3. Januar) fand jeweils die jährliche

! Abrechnung der Bürgermeister statt; man nannte dies „die Mderrechnung
der Burgermaister". Bei dieser Gelegenheit „wechselten" die Bürgermeister

! , q „gegeneinander"; d. h. die sog. 2 Amtsbürgermeister traten für ein Jahr
zurück, und die 2 andern nahmen ihre stelle ein. Das Stadtbuch von ^70 be

richtet darüber i° „Item eins yedenßars, wann die burgermeister widcrrechnen wollend,
so soll man anfangs zwen nuw burgermeister laus der Zahl der ^ setzen, die selben
sollend handgebenden truwcn an eidstatt globen und versprechen, unserm gnedigen

Herren und der statt getruwlich zu dienend, und ze tond, was inen bevolhen würt."

Dieser häufige Wechsel der Amtsbürgermcistcr und damit der !?errechner war
für das Rechnungswesen der Stadt, wie wir weiter unten sebcn werden, äußerst nach-
teilig, obwohl in späterer Zeit meist nur alle 2 Jahre und selbst da nickt regelmäßig
gewechselt wurde.

Sie Einnahmen
der Stadt setzten sich wie folgt zusammen:
l. ,,,A n ablosigcn Gelt Zünßen, so t Heils verbrüeft und

ohnvcrbrüef t," Die Kapitalien waren an die gn. Herrschaft, die Landschaften
Nolfack und Haßlack, an eigene Bürger und solche der Tandsiabc, sogar an württem«
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bergiscl c und andere ausländische Untertanen ausgeliehen, Der Zinsfuß betrug

meistens 5A; um das Jahr 18M is
t er auf HA Keruuter gesunken, 1657 nimmt dic

Stadt 532 fl Zinsen ein, was einem Kapital von rund M 6W fl cntspriäit. Die

glcicl'zeitigcn eigenen „Zünßbescl'wcrden" betragen nur 33 fl 2<1V^ kr. sDer Zinsfuß
für die von der Stadt aufgcuonmienen Kapitalien is

t in der Regel derselbe, wie für
die von ihr ausgelicbcnen.)

2. „A n j ä h r l i ch e n G ü c t t e r - und B o d e n z i n n ß."
>Ls waren dies Zinse für verxaebtcte städtis^c Gärten und Felder, bebaute

oder unbebaute Almendplätze bei den Wobnhäusern und Bodcnzinsc von bürgerliä cn

Gärten cte, Auel' die Herrschaft cntricl'tcte der Stadt solche Abgaben und ZUM für
die in den 1670er Iabrcn den Bürgern abgekauften, zum Hcrrsebaftsgarten gesci'Ia
gcnen Gärten, Später ium 1774) wurden diese Tasten „per avcrsum" auf zwei ix>»

der Herrschaft durch Aauf an den Tcmdvogt Schwab und den Schiffer Roman Rmver
übergegangene Däuser abgewälzt, wie auch die !)ofstattzinse, das IVachtgeld und die

Schätzung von denjenigen Teilen des Schlotes, die unter Aiarimiliaii Franz r>c>n
>67t
—
81 auf bürgerlicl'en Hofstätten erstanden waren.
Die „Güctter- und Bodenzinse" betrugen 1657 rund 55 fl

,

2, „A n U? a s s c r z i n n fz."
Abgaben für erlaubte A'iesenwässerung, Einstellen von Fischkästen etc, Betraa

1,657 fl 18 kr,

4
. „A n l? a u ß z i n n ß,"

Aliete für die Herbergen auf den „Thörle", bin und wieder aucb auf den Tür
men, für die Kafner-Brennöfen auf dem Graben, ebenso für das Aüfer-Brennbäus
lein daselbst, Einnahme 1657 — 2 fl

,

5. „An S t c ü r c 1
1 , N) e e g - ^N? a g
-j u n d t !V a ch t g e I d t e r n u n d a n

d e r n Vorständen,"
Die Steuern wurden alljährlich durch die „Stürleger" — Schultbeiß, Bürger

meister und Rat — angelegt, Dies gcschab im Ami und November, wesbalb man
eine „Akayen"- und eine „Alartinvsteuer" unterschied, Das Volfacber Stadtbuch oen
1470 führt darüber aus:

„Item wann die stürleger uff das rauthuß kommend, die stür anzelegcnd, se
>

sollend si
e vor allen Dingen globen und schweren einen cvd zue gott

und den heiligen, yctlicker nach smer besten vcrstentnuß, einem «den

sin stür cinzelegen nach smen geivvnnen, nacl' sinen gewerben, naeb sinem uffgang oder

abgang, dem richen als dem armen, dem sind als dem fründ, nicmcm zue lieb nocb

zue levd, nicl't angeseken früntschafft, viiitseixüft, mict noel' gab, gunst noel' liebv,

dann allein die gercchtigkeit. And obe einer sin urteil geben bett in smer anlegung
bcdunckt in dann eins andern erkanntnuß besser lzu^ sin, so mag er sin crtevlung ab

lausfen und dcni selben smer erkantnuß volg tuen, Item dabv is
t erkennt und geord-

nett, wann die stür gelegt würd, so sol der büttcl mit dem schribcr die stür von büß

ze huß ruefcn. And wann die gcrueift würd, so sollend die burgcrmeister vier die

Höchsten soimentag nach einander die stür verkünden lanssen den büttel in der kirel'e»,

und uff der stuben sollend die burgermcisler warten, ivöllielxr die stür am leisten
sonnentag nit gipt, der verseilt das dritteil mer den bürgern on all gnad," ?ie

„j?olicevordnung" von 1637* fügt binzu: „Alan soll ibn desselben Tags pfenden

* Die Verordnungen in der „Ooliecyordnung ,5,8?" stammen keineswegs aus diesem
IsKre; sie sind viel älteren Datums und geben zum Teil bis zurück; >h«7 wurde die

„l7>olicevordnung" nur „renovirt". d
.

b
.

eine neue Abschrift davon gefertigt, wobei .den ,?>eit

lauften entsprechend" bin nnd wieder Abänderungen getroffen wurden.
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und gebene sgegcbeneü pfandt von Stund an der nechsten !Nittwock?en umbschlagen
und verkhauffen lassen, und ob jheman da wcre, der solchem nit nachkhonimen wolt,
oder sein Steür zu geben nit vermöcht, den soll mann von Stund ahn lieißen uß der
5tatt ziebcn. (l^b aber die Bürgcrmäister solches wie gehört nit thctten, und eins

verschonen wollen, so sollen sv allßdann gcrfeudt werden, umb den Drittel ir Steür,
alle Z^erschonung hindangcsetzt,"

Daß auch unsere Altvordern die Suppe nicht so heiß aßen, als si
e gekocht war,

zeigt ein zweiter Eintrag in obiger „Policevordnung", nach welchem eine etwas
mildere Behandlung der säumigen Steuerzahler als zulässig erachtet wurde:

„V o n A b r i ch t u n g b u r g e r I i ch e n G ^ w c r f , S t e ü r e n , S ch a -
zu n gen un dt an deren gcmäincn Anlagen oder dergleichen
sä u l d i g kh c i t e n ctc,"

„Nachdem wir leider mit grossem Dcrwiß unserer gn. Bbcrkheit hören müessen,
auch selbsten wohl wissen, und lengcr jl)e mer verspüren, in waß grossen Ungehorsam
und Kinlösigkheit unsere Alitbürger ins gemein, sowobl Reich alls Arme gcratben,
daß kheiner sein

> ufferlegte gepür zuc rechter Zeit mer abrichten,

sonder sich ctlich allso widerspäimig und trutzig erzeigen, daß sv aller erst u
f

härtistes
cmtrevben ibr schuldigklicit, bei beschrevbung der Stattrecbnungcn sbei der Abrechnung
an „l)vlarv"d under andere rbre Lrtanzen zu bringen understcen wöllen, Derowcgcn
sich die Einzieber zum allerhöchsten beschweren, daß baldt kheiner nicht mehr der
5tatt verseben kböndc. Solchem Ungcborsanib, auch grösserem Unhäil oder muetb»
willigen Verzug vor zu sein und rcvflich abzustellen, so ordnen und setzen wir alles
crnsis, daß binfürahn so baldt ein Steür, Schaznng oder andere notwendig Bürger-
liclic Anlaag ußkbindt würöet, uf den volgendt bestimbten tag solckv ufs trewlickxst
erlegt werden solle, Wehre es aber sach, daß ctwann einer oder der ander u

f

solchen
ersten termin die bczablung nit tbucn khönde, so mag man ihmc biß u

f
den anderen

ußgekbindten Tag blatz lassen,"

„Wehre allßdann ctwann bei etlichen Armen die wissentliche Un-
niüglichkheit noch vorhanden, so khan denselbigen (doch die wohl vermöglichen
darunder kheins uvegs verstanden) auch der dritte und letste Termin bcstclt werden.
Welcher nun volgendt u

f

solch bestimbten driten Tag umb !?csper Zeit sein Schuldige
chcit nicht abrichten unnd erlegen würdet, der oder die jbenige, sv scyen wehr sv

wollen, die noch ungehorsam ergriffen, soll der ciuzicbcr bei seiner tragenden Pflicht
und Avdt, also baldcn und nocb vor Bcttzcit, dem Schuldtbeisen verzeichnet übergeben,

u
f

welches der Schuldtheiß den nachfolgenden Tag, aincm jeden durch den Stattknecht
Feür und Rauch, auch Wasser, Wim und Wcidt gebietten und vcrbietten lasse. Wurde
sicb aber einer oder der ander demc nachmahlcn uugeborsamb, stuz- oder wioer-spennig

n'idersezcn oder bandlcn und frevcnlichcr n>eiß, wie bei vielen der Brauch, daß Rlaul
bören, der soll allß einer der Bürgerlichen gcrechtigkbcit nicht wttrtig, und under den

geborsamen zu gedulden inn Puncto daß Bürgerrecht vcrwürckht haben, auch allß-
balden mit k)ülf und Rhat der Gbrigkhcit dcsfelbigen verwiesen oder andcrwerts nach
Derivirkhen willkhürlich gestraft werden, publicatum szu verkündend einer ganzen
Evmein zue Wolfach den 14, Aug, Anno 1,638,"

Auch dieses etwas gelindere Verfahren, das übrigens nie zur Anwendung kam,

fübrtc nicbt zum Ziele' jede Stadtrechnung wies wieder „Ertanzen" (Rückstände) auf,

Da zeigte sich der E. Rat als geschickter IVlksei zieher. Wer nicht mit Dränge»,
schieben und Stoßen vorwärts zu bringen ist, dem muß man locken: „Den Burgern,

so gekorsamb erschienen, i«nn man über Einzug der Steuer saß, wurde ein Trunkh

sl öclioppen Weind geboten," (Die Stubcnwirtschaft war nur durch einen Hang vom



Steucrlokal getrennt,) ^)ahrc ^657 sind beispielsweise „55 Maaß ä 10 kr vertan
worden"; 1759 „bat man 225 Schoppen Wein geraicht".
Genau wie heutzutage glaubte gar mancher Bürger, in der Steuer zu hoch ver

anlagt zu sein : „ 1652. Dieweil die Bürgerschaft sich wegen Anlegung der Stenr be
klagt und fürgibt, es steürcn die Rathsherrn ein andern, wie sie wollen, als will L, L
Rat inkünftig ohne Bcywohnung der Herrn Beambten keine Stcür inehr anlegen,"

1656 verkündet ,,bc>' Anlag der INayen-Steür" der E. Rat: „Zu wissen, da«
heut dato die Mayen-Stenr durch Schultheiß, Burgermeister und Rat der Stadt !l)el'

fach nach ibrcm besten verstand und soviel als si
e der Billigkeit und ihrer Pfliebtung

erkennen und ermessen können, angelegt wird, dergestalt da sich einer oder der andere
der getbcmcn Anlag halber zu beschweren hat, der soll vor einein E. Rath ersebcinen
und sein Alag anbringen, beineben bei sevnem Aydt sein !?ennögen anzeigen,
damit er demselben nach gesteuert werde und niemand dicsesorts Unrecht gesebebe."
Die INai> und Martinisteuer ertrug 1658 178 fl 19^ kr, die sich auf 154 Bürger,

>9 Bciwohner und 7 Pflegschaften Waisen) verteilten. 5tacb einem noch vorband?'

nen „Stcürrodel" von 1687 bewegten sich die Stcuerbcträgc auf eine der zwei jähr»

lichen Steuern zwischen 6 kr und 4 fl 48 kr. 166 Bürger zahlen weniger als einen
Gulden, Ig Bürger 1^ 2 Gulden, 7 Bürger 2—5, 1 Bürger 5 -1 und 1 Bürger
über 4 Gulden.
Die Mciistcucr war „altem Gebrauch nach" ausschließlich für den gn. Herrn be>

stimmt (126 f!), während die 2. oder Martinisteuer „der gemeinen Stadt gelang"

^m 18, Jabrbundert wurden in beiden Stcucrmonaten sowobl herrschaftliche als städ
tiscbc Steuern erboben; seit 1809 dienten beide Steuern nur noch „zur Tilgung der
jährlichen Scbuldigkcit an die Herrschaft", Wegen des geringeren Geldwertes muß
ten uni diese Zeit 1 42 fl 5^ kr entrichtet werden.

Die der Stadt gehörigen andern Steuern, „^orständtc" genannt, setzten sich wie

folgt zusammen:

2
) ?as Wacbtgcld. Dieses betrug 1657 in der Stadt 49 fl 12 kr ljcdcr

Bürger quartaliter 9 kr), in der Dorstadt, die nicht so gut beschützt war, 24 fl 56 k
r

squart, 4 ?r der Bürger),

>
>
)

Der f> 0 f st a t t z i n s , den jeder Bürger für seine Hofstätt? sHaus oder Bau>
xlak) zu entrichten Katte, Die Hofstätten waren genau festgelegt', die Bürger ivaren
nicht befugt, einen Garten oder ein Stück Feld als Bauplatz zu benutzen. Der k>oi>

stattzins warf sebr wenig ab, 1657 nur 4 sl 50 kr; er wurde desbalb 1856, in wel>

chem Iabre er 5 fl 5 k
r

einbrachte, abgeschafft,

c) Der Aleinzehnten. Der Ertrag desselben war ebenfalls sebr gering:
1657 betrug er 5 fl 56 kr; davon erbielt „von altersbero" der jeweilige s?farrlvrr
von N?olfach 5 fl

. Da dieser Zebnten in ganz kleinen Beträgen von sämtlichen Bür
gern eingefordert werden mußte, wurde er „zur Berringerung des Rechnungswesen"

1856 mit dem Hosstattzins aufgeboben. Die Aablung der 5 fl (später 5,14 M.) an
den jeweiligen s?farrberrn erfolgte bis zur Ablösung des Zehntens im ^abre 1882

aus der Gemeindekasse,

cl
) „D a s N? e e g - und 217 c ß g e l d t", welches für das IVägcn und Rleisen

der Früchte etc,, die auf den Markt gefübrt ivurden, zu entrichten war, 1657 braä'tc

diese Abaabe „über Abzug des dem Stadtknecht für seine Mühewaltung gebörigen
Drittels 12 f>
.

46 kr".

>
.'
)

„Das Z a i ch c n g e I d t", das bei „Fruchtzufuhr" gegen Einhändigung
eines Zeichens durch den Stadtknecht in Empfang genommen wurde. 1657 b

e

trägt es nach Abzug V» Besoldung '9 fl 52 kr.
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k) „D a s !? ch g e ! d t", welä«s für das „Vchen" von Gefäßen (Fässern etc.) er-
beben wurde. Betrag 1657 — 2^/« kr.
„summa Steüren und Vorständte thuct 292 fl 22 kr."

6. „AnReebenZinnßvondenSchüffcr n". „1657 is
t an Reebgeldt

gefallen 20 fl 42^> kr." ^Näheres darüber siehe Sachregister.)

7. „A n B a n k h Z i n Ii ß v o n M c tz g e r n". Die Metzger entrichteten für
die Benützung der im Erdgeschoß des ehemaligen Schulhanses gelegenen Fleischbänke

I, fl
. Ertrag 1657 — 8 fl
.

Bis ^260 wurden „Kaden- und Bankhzinse" auch von den andern Gewerbetrei
benden erhoben', eine große Anzahl derselben (Aaufleute und Bäcker namentlich) be°

nützten die „Tauben" unter dem Rathaus als Verkaufslokal „1522 zahlen Kaden- und

Lankhzins :

^
. 5 Tuechleutt und Aromer, jeder 1 /S 6

2. ^ Metzger , „ 2 /S
.

2. ^ Beckhen , „ 1 /Z 6

^
.

1 1 handwerksleut , „ ^ oder !l 6

5. 6 württe . , „ das Umbgelt."
'

Von 1560 an werden Laden» und Bankzins (ausgenommen bei den Metzgern)
„uf die Gewerb in der Steur angerechnet".

8. „A n S t a n d t g c l d t v o n d e n M ä r k h t e n".
„») Von den gemainen Iahrniärkhten sFastenmarkht, Mitfastenmarkht und

Rucchenmarkht) zus. 25 fl 56 kr."

,,b) Von denen qefrcvten Iabniiärkbten (Eraudi-, KaurenK- und Gallenmarkbt)
zus. 42 fl 27 kr."

,,c) Von den Wocbenmärkbten, so 1657 von Christian Fuchsschwänzen in die

Büchs eingezogen worden, hat über Abzug sein Fuchßen gepübrendten 4
.

theilß 52 fl 22 kr ertragen."

g
. „AnMeßgeldtvonFrüchte n". „Uber Abzug des 2 theils, so dem

verordneten Fruchtmesßer zufällt, bat es 1627 gelifert 17 fl 24 kr."

10. „An S ch i r m b g e l d t von aufgestellten! Wein und Früch
ten". „Jacob Edelmanns Bücl's von aufgestelltem Wein und Früchten, welche im
K'aufhauß sErdgeschoß des Rathauses verwahrt worden, über Abzug seines verord
neten Kalbentbeils hat anno 1657 ertragen 2 fl 20 kr."

11. „A n U m b g e l d t v 0 11 N? c i n u n d B i e r". Das „Umbgeldt" wurde
nach der Qualität des Weines angesetzt , 1657 sind folgende Posten aufgeführt:

Korenz Beckh der Sunnenwihrt hat außgeschenkht 123'/zSaumb,

so an Umbgeldt ertragen . 32 fl 26 -/
z kr.

Johann Aünstlin der Oirschwihrt ^28 „ 77 fl 57 '/
z kr.

Martin Haug der Bchßenwihrt ^61'/.. „ 92 fl 29'/., kr.
Bartholornaeus Glückh der Kewenwihrt . . . 4.2 „ 24 fl 16>/z kr.
Adam Götz der Adlerwihrt 98 „ 52 fl 6 kr.

Hanns Schneider der Stattknecht 122 „ »0 fl 27'/« kr.
Georg Schnüdt der Büersüeder 82 Ghmen 7 fl 40'/z kr.

710 Saumb wein und »2 Ghmen Buer thuet 420 fl 44 kr."

1 2. „A u s v e r k au f t e m Z e u g u 11 d Z ü c g e l n". Die Stadt verkaufte oft
Baumaterialien, besonders Aalk, Ziegel und Backsteine. letztere wurden in der städti
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scheu Ziegelei hergestellt. ^657 hat der Zeügmeisler 182 fl
. 21, kr zur Stadtkasse zc»

liefert.

Jeder Bürger durfte sich „nach alter Observanz" nur Aalk für den eigenen Gc»
brauch anschaffen; der Handel mit Aalk war „verbotten, weil dieser der Stadt zu

stehet". Der stä'dtiscke Aalkvorrat war hauptsächlich für die bedürftigen Bürger bi!>
stimmt, die sich größere Alengcn Aalk nicht anschaffen konnten. Der Aalk wurde

durch den Zeugmeister abgegeben; hin und wieder verpachtete auch die Stadt ibrc

Aalkgrube an einen „Aalkgrubcnbeständer", bei dem die Bürger nach Bedürfnis kau»
fcn konnten. >8ll wird „die Haltung des Aalk durch die Stadt eingestellt",

l 5. aß d i e S ü e ch c n b r u k h e n ertragen". Die Stadt erhob durch
den untern Zoller von der Siechenbrücke „Bruggeldt". 174.4. fertigt der Buchdrucker

/ in Rottweil Bruckgcldzeichen. „1,65? hat man in der Bruckgcldt Büchs 2 fl 52^ kr

gefunden."

'4. «An Tandtacht und Zehendten". Unteres auch Aorn- und
Haberlandung genannt.) Unter „Tandtacht und Zehendten" verstand man die Ab'

gaben der Bürger für die ihnen von der Stadt zugewiesenen „Reutinen". Die Bcreck>'
nung wechselte im Taufe der Zeiten. „1569 wird ufsm Hof, Rapvenstcin und o

b

dem sundsiechen Hus reuthfeld ußgeben; is
t vorbehalten, daß je das fünft claffter «

gen Hinausgebung des Hawerlohns der Stadt geben werden soll. Doch weil der

Stadt großer Uncost über den llawer- und Lurlohn, in Anscbung das mclnerteil bch
an ungelegen Grten gelegen, uffgcmgen, wird diesmal für jedes claffter 16 k

r

gcnom

men." I57k) müssen „von jedem auf dem Reutfeld geseitben Scster Haber" 2 k
r cut

richtet werden. Im 17. Jahrhundert wurde ein Teil der Garben als Acbnte» an
die Stadt abgegeben, in der Regel aber der Geldwert (I699 die Garbe zu 10 kr

) rc»

rechnet. Außerdem bezog die Stadt „den Großzchnten vom Vommelsgucth im Stesi»

linsbach sheutigcs Rotkreuzfeld^!" ; noch 1862 wird von jeder Garbe 1 kr erhoben,

1 657 betragen „Tandtacht und Zehendten" I fl 1 6 kr,
15. „A n B 0 t t g c I d c r u n d A l c i n L r e v e l". Es sind dies Strafen der

städtischen „Gerechtsame", 1657 betrugen si
e

nach Abzug des dem Schultbeißen g
c

börigcn Drittels 1« fl 21^ kr.

16. „An S t u b e n r e ch t". Dieses wurde von den Bürgern für die Erlaub»
nis entrichtet, „auf der Stuben" im Ratbaus Hochzeit zu balten. Die Taxe betru« i»

der Regel 9 kr. 1,657 werden im ganzen 13 kr eingenommen. (Vergleiche Saa>

registcr.)

17. „An S ch i r m b g e l d t". Dieses bezahlten die Bcinvhner für dcn
Schirm oder Schutz der Stadt, 1.657 wirft es 15 fl ab.

18. „An S a l tz g e l d t". Die Stadt besaß das Privilegium, ibre Einwobncr
und die der Tandstäbe mit Salz zu beliefern, „Zur Pflanzung der N?ockvn° und
Iabrmärkt" überließ si

e aber meistens ihren Bürgern den Salzbandel, in welchem

Falle unter dieser Rubrik keine Einnahme zu finden ist, 1657 bat si
e den Handel

selbst in Händen und gewinnt damit 42 fl 26 kr,

M „Einnamb Gel dt in Gcmain", Verschiedenes-. Verkauf ven

Wucherstieren, Pulver, kavier; außerordentliche Bausteuer zu den Befestigungen ct.',

1 657 — 54 fl 1 1 kr,

In verschiedenen städtischen Rechnungen sind noch Einnabmen gebucht unter fc>I°
genden Rubriken:

a
) „INüblinüberschuß". Reinertrag der Stadtmüble, der z. B. IM
104 fl 24 kr, 1690 sogar 225 fl beträgt.
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) „s t o ck l o h ii oder S t o ck l a u b", ein äußerst niederer Geldbetrag (mei

stens ^— 2 H oder kr), den die Bürger für die Erlaubnis entrichteten, „ein oder
zwecn bäum in der Stadt Allmcndt zu fällen".

c) „Labl". Das Lallrecht 'tand nur der gn. Herrschaft zu; trotzdeni zieht die
Stadt vcrsäuedenemale den sog. „Candzüglingsfahl" ein.
,l?2g is

t ein armer Mann aus dem kauteroach, so allhier gemühet, gestorben, so ist

der Stadt zu ^ahl geblieben sein Segis s^Sense^ und Dangelgeschirr und daraus erlöst worden
2i> kr." „I7Z2 is

t die tugendsambc Iungfrauw Anna Maria Hättich zu Hausach gebürtig allhier
in Volfach gestorben, is

t der Stadt zue Fahl gefallen e fl."
Die Stadtrechnungcn wurden von dem Oberamt abgehört, was freilich oft erst

nach vielen Iahren geschah; die 1057er Rechnung iomint erst 1671 an die Reihe. <Sc»
logcntliäi einer solchen Abhör im Jahre 1,775 entdeckte das Gberamt, daß die Stadt
„sich ungebührlich öandzüglingsfählc angemaßct". Diese mußten bis 1.758 „extra
hiert" und in 7 Fällen mit 1

,1
.

fl 1.
^ kr der Herrschaft zugestellt werden.

Zu den Einnahmen wurde jeweils der Aafscnrcst aus dem vorbcrgelMden Jahre
addiert und zwar unter der Aufschrift „Receß" (Rückstand, schuldige Summe), weil die
2 Amtsbürgermeister, welche „die Stadtkasse hielten", der Stadt am Lüde des Rech»
nungsjahrcs diesen Betrag schuldeten, „1657 scindt die Burgermeister in ihrem Re
ceß schuldig verblieben 0." —
Die Gesamteinnahnnn des Jahres 1657 betrugen 1.8U5 fl 15'/^ kr.

Sie Ausgaben
der Stadt bestanden in folgenden Posten:

1
. Die herrschaftliche „M a >' - und !U a r t i n i - S t e ü r" — 126 fl.

„Item für den gewohnlichen Aufn^cchsel 2 fl 27 kr." 1778 zahlt die Stadt 4 fl

2lufwcchsel, „herrührend von ungleichem Geld-Tours und Alünz-Luß". Sie beschwert
sich über diesen „Ausatz", weil si

e nur zur Zahlung von 20 Mark Silber verpflichtet
ist. Die llcrrscbaft besteht jedoch auf Tntriä'tung desselben, „bis die Stadt Wolfach
zeigen wird, daß dieser Aufwcchßcl ohngcbührlich bezogen werde".

2. „A n j ä h r l i ch e n Z i n n tz e n". 1.657 25 fl 2«V2 kr.

Z. AnDienftbesoldunqen. 1657 ^ 4ZU fl 42 kr. jäheres Ge-
l^altslistc.)

Zu den besoldeten städtischen Beamten zählte auch die Hebamme, iss? bezieht „Susanna
S5pih!männin, die geschworene Hebamme, neben 2 claffter Holz Lurgermefz (so 7 werkbschuh

t?c>ch und sovil braith)" L sl Zahresbelohnung; dazu sind ihr .eine Stuben und Cammer

uffm obern Thurn" (zentral gelegen mit Aussicht auf Stadt und Vorstadt!) als Dienstwohnung

eingeräumt. Die Stadt sorgte auch für entsprechende Ausbildung. „I68Z is
t Julians

Schillinger, die Hausfrau des Schnehmachers Jacob Finkh, aus Erkantnufz <L. E. Rats nacher
Freiburg zu einer wohlerfahrenen Hebamme, umb sich bei ibro insormiert zu machen, auf

etzlich Wochen lang verschickht worden. Zsi derselben öehrmaisterin kchrgelt und vor si
e

Tost-

«cid zus. bezahlt worden Zg fl Z6 kr." In späterer Zeit erbiclten sie den nötigen Unterricht
beim „physicus." >7«Z bcziebt die Hebamme jahrlich 12 s

l,

„dazu 2 Clasfter Holz und Z Sester

N?ul?crn." i?Z5 wird einer Hebamme ein Ruhegehalt von q fl jährlich ausgeworfen.

4. „!?erbawen ahn Ober- und Undcrm Thor, Thürn und
andcrnStattgebäwe n",

„Suinma 1657 ^ 92 fl 38 kr, nebst weiteren 8V fl 22 kr „für Pawboltz
und denen !)andiverkbs!eütben".

„!? crbawenahn den Brunne n"

1 657 ^ v.



6. „Vcrbawen ahn den Brukhen, Steeg und Weeg", Dieser
hosten bildete wegen der unzähligen Hochwasser durchschnittlich die schwerste Last der
Stadt. Die Wiederherstellung der „weggeflossenen" Brücken und Stege, der zerstör»
ten „Teüchc", der weggespülten „Kandvöstcn" (Uferschutz) und aufgerissenen Wege
verschlang fast alles im Stadtwald erzeugte Holz und Unsunrmen von Geld dazu, W
war die Stadt gezwungen, noch Holz zu kaufen, 1637 gab die Stadt nur 15 fl D kr
aus (neben Lieferung von Holz und Steinen).

7. „U m b B r c n n h o l tz u n d L u o h r l c>h n". Brennholz erforderten rvr
allem die städtische Ziegelei, die Schule und die N?acbt. Die Ausgabe beschränkte sieb

meist auf den Luhrlohn ; das Brennholz selbst wurde hauptsächlich „in den Reutinncn"
und von den Asten des gefällten Nutzholzes gewonnen, 1657 — 4 fl 41 kr,

8. „Umb Zeug und Aüegel". Ausgaben für das Lühren von Erde,
Entlohnung des „Atteglers". „Paul ZUörßen dein Züegler is

t

diß 1657ste )ihr von

5 ganzen Brändten Zeüg, Züegel von allcrbandt Gattungen für sein Verdienst b
e

zahlt worden, von jedem Brandt, verdingtermaßen, 21 fl 30 kr, tbuet p. 5 Brandt

sambt 1 fl 4 k
r

für Sckiaufflen znsamben 10« fl." „Summa Zeüg und Züegel 1657-
157 fl 4 kr."

9
. „U m b A a I ch , F « ß , L u o b r - u n d V i n d e r l o h n". Yje Sj^t biclt

bis 1811 Ixalk für den eigenen Gebrauch und, wie oben bereits erwäbnt, für den der
Bürger. 1657 bezieht si

e

ihn vom „Züegler znc Dornhaan", der „Söster oder der

Rieß" kostet 1 1 kr. „Summa diß Jahr umb Äalcb tbuet 90 fl 551/2 kr."

i c>. „U m b Gottes 9 aabe n". Es waren dies an „allcrbandt Durcbreisende
arme Leute und fremde Personen, auch Brandtfleuersamblern von gemeiner Stadt

wegen um Gottswillcn sdurch die Amtsbürgermeister^! nritgetcilte und ausgegebene
Unterstützungen". (Näheres Armenpflege.) „Summa Gottesgaaben 1657 — II) kr/'
N. „Außlooßung und aines Lhrsambcn Rahts Zebru»'

gen", (Vergleiche Zehrungen,) Unter dieser Rubrik wurden alljährlich ganz be'
deutende Summen verausgabt ', t657 — 21,3 fl ^ kr.
12. „Uber Außhalltung unßerer gnedigen Herrschaft großen Jahr»

tag". (Vergleiche: Lürstenbergischer ^ahrtag.) 1^657 — 56 fl 44 kr, zuzüglich der
den Beamten, Bürgermeistern, dem Stadtscbrciber etc. gereicbten Geldbeträge,

^5. „Außgcbcn Geldt ingemain". Verschiedenes. Auch unter die°
scn Ausgaben befinden sich „Zehrungcn" und zwar im Betrage von rund 24 fl

Aucb „Verehrungen" wurden gcmaclit: „Allß Herr Schuldthaiß Ulartin Hölzer im
Funkhenbadt die Ehur gebraucbt ^16571, hat ihme ain Lbrsamber Rabt ain Gbinen
IVeins neben V, Dozet Zitronen ins Badt vcrebrt, so gekbostet 2 fl 4,^/2 kr." „Dem
Herrn Dccano Snnon Cotb is

t 1644 allter N?cin sambt aincm Scbäsloin ins Badt

nacher Gricßbach verehrt worden 1 dein Torentz Beckhen, dem Sunncnroührt 2 fl

49 kr bezahlt." „Auß Bcfclcb H
. (I)ber Ainbtmanns sind Herrn Dr. ZVclppern umb

präsentierte Scbreib (Kalender verehrt worden namblicken ^ Dozet Rei^stlialer
tbuet 9 fl."

„Summa aller Außgaab ingenrain ^657 — 306 fl 19 kr."

„Summa Summarum aller Außgaab — 1665 fl 4 kr."

„N?enn Linnamb und Außgaab gegeneinander gehallten, so findet sicb, daß die
beede Amts Bürgermeister s^oban Inrscbgaßer und ^ohan Sandhaas^I scbuldig ivr»
bleiben, benandtlichen"

Linnahmen .... I «05 fl 1,5^/, kr.
Ausgaben .... 1663 fl 4

, kr.

Mehreinnahmen . . ^ 42 fl ^ '/,
,

kr.
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Die Einnahmen standen aber zum großen Teil nur auf dem Papier; wirklich

eingegangen waren nur 750 fl kr, während I.05H fl 27 1
/1 kr ausständig geblieben

waren. Diese Ausstände oder „Ertanzen" (Ertantien) mußten die Verrechne? im

kaufe des folgenden Lahres einzutreiben suchen; si
e

erscheinen deshalb unter „Receß"
als Einnahme (wieder nur gebucht, nicht wirklich) zu Anfang der nächsten Rechnung,
Waren die wirklichen Einnahmen geringer als die Ausgaben, so mußten die 2

Amtsbürgermeister als Verrechner den Fehlbetrag vorstrecken und sich an der Ein»

nähme des nächsten Jahres schadlos halten. N?enn dagegen die Ertanzen niedriger
waren als die Differenz zwischen gebuchten (nicht wirklichen) Einnahmen und Aus
gaben, so blieben die Bürgermeister der Stadt den entspreclzenden Betrag, der eigent

lich in bor hätte vorhanden sein müssen, schuldig und setzten ihn auch in den Receß
der nächsten Rechnung.

^68H betragen z. B.: Die gebuchten Linnahmen H89l fl kr.

Die Ausgaben 21,5-5 ft 25'/z kr.

Gebuchte A^ehreinnahmen 2756 ft 4^/4 kr.

Von den gebuchten Linnahmen gingen in Wirklichkeit nicht ein.

die „Ertanzen" 2557 fl 50 V4 kr.

Die wirkliche !Nehreinnahme beträgt also nur l 98 fl 5H'/., kr,

welcber Betrag aber keineswegs in bar in der Stadtkasse liegt, sondern in der näch'

sten ^ahrcsrcchnung zur Verrechnung kommt. Der „Receß" der Rechnung l,685 lau»

tct daher: „In vorgehendter Rechnung >63H seindt bcede Ambts Burgermeister der
Landgräfl. fürstenb. Statt IVolfach schuldig verblieben, namblichen

an Ertanzen 2557 fl 5«V, kr.

Paares Gelt .....
facit 2756 fl q^/, sr."

Gft schleppten sich, namentlich in Ariegszeiten, solche Ertanzen, über welche bc-

sondere Extanzen-Rodel angelegt wurden, durch viele Rechnungen hindurch oder wa>

rcn gar nicbt einzutreiben. 1 659 Z- ^- «rverden 5^5 W 2 ^ ^ ^ üals Verlust in die
Ausgaben gestellt, weil es Ertanzcn sind, die von einem Handtbuoch oder Ertanzen
Rodel in den andern vergebenlich gezogen und die Zeit damit unnützlich verabsäumt
worden, mit dem Vorbehalt, da im Fall über Aurtz oder Tang bei einem oder andern

noch etwas einzubringen oder zu erheben ist, solches jedesmal wieder in ordentliche
Ännamb zu bringen". Die Rechnung von ^657 berichtet: „So is

t

auch vornemblich
zue wißcn vonnöthen, daß im verwiclzcncn t656sten Dahr, nit allein vorderst
der Hochgebohrenen. Unntzerer gnedigen Herrschaft etc. item allhießigcr Bur»
gerschaft, inn» und außländischcn pauren, so der Statt allhier ahn Eapitalien schul
dig, die verfallene Ainnß aber durch dißes laidige Aricgsweesen hindurch, versitzen
geblieben, allß hat sich t> Schuldthaiß und «in Ehrsambcr Rabt, den Eensiten lZins-
pflichtigenü zue besßerer Sublevation ^Erleichterung^! dahin bedacht und geschlossen,

biß uff Anno lFSH denen intcreßierten Debitoribv lSchuldncrnü an vorhcro aufge^
schwollenen Zinnßen nur den thcil aufzurechnen, die 3 thcil aber, außgcnommcn
der Statt Zell ahm Harmcrspach, gänzlichen nachzulasßcn. !Vaß aber feitber dem
Rcichsschlusß von primo R^ay 165^ nachgelxndts für Zinnß man anstehen lastzcn,
dieselbe seindt völlig, zue obigem 4. tbeil allter Zinnßen geschlagen und also ainem je

den verrechnet worden."

Cyronik der Stadt Wolfach, 28
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Unter solchen Umständen rvar die Abrechnung und die Ausgleichung der cm-

zelnen Posten oft schwierig und verursachte den Amtsbürgermeistern, die zu den Site»

sten Ratsmitglicdern zählten, viel Kopfzerbrechen und dies um so mehr, als die Oer»
rechnung, wie schon weiter oben erwähnt, durch den Wechsel der Amtsbürgermeister
alle ^—2 Jahre in andere Hände überging. Daß dabei große Unregelmäßigkeiten
und sogar falsche Einträge unterliefen, zeigt unter anderm eine Notiz der >657cr
Rechnung, Der Stadtschrciber Johann ErHardt Schnezcr (der Rechnungsstcllerj, der
seinen ötadtschreiberdienst an Hilary I>657 antritt, weiß keinen Recetz an den Ansang
seiner Rechnung zu setzen, „weil der Stadschreiber Johann Eusebius Finkh seeliz,
außgestandener langwieriger schwerer Arankheit und Ceibsschwacheit halben die Rccl"
nung ^656 nicht hat stellen können". Da die Amtsbürgermcister sich auch nicht zu»
rechtfinden, beginnt Schnezcr seine Rechnung mit dem Satze: „Tauth ncgst vorgeben'
der Rechnung auf Hilarv, Anno 1627 scindt die Herren Bürgermeister in ibrem Receß
schuldig verblieben —0—."
Im Jahre ^786 suchte man dem andauernden Ubelstande durch Ernennung

eines besonderen Stadtrecbners abzuhelfen, stieß aber auf Widerstand bei den Amt.-»

bürgermeistern. Ein Ratsprotokoll aus genanntem Jahre berichtet darüber:
„Da die Revision über die dahiesigen Stadtrcchnungen selir viele (Gebrechen zu

Tage leget, so daß der eine Rechnungsgeber ein namhaftes zu gut gemacht, der andere
aber nicht wenig dabey cingebüßet hat, diese Gebrechen hingegen allem Ermesse»
nack nur daber rühren, weilen der Gcivohnbeit nach die Rechnungsfübrung cntllx'der
alle Jahre ober längstens nach Verfluß des zweiten Jahres unter den Herren Bür>
germeistern umwechselt, folglich der Rechnungsführer nach erlangter Einsicht in Fiu>
rung der Rechnung und zur Zeit, wo derselbe am besten öie Rechnung fortführen
könnte, widerum solche abtreten und 2 bis Z Jahre in der Tour, bis solche Rech>
nungsführung an ihn kommt, zuwarten muß, mithin unter solcher Stillstandszeit d

ie

erlangte Einsicht und erhaltene Übung gänzlich von ihnen entfliebet, so wurde an»

heut von Herrn Schultbciß Anton Ruef vor versammeltem Stadtrat zu Präposition
sVorscblagZ gebracht, ob zu Ausweichung künftiger Irrung in dem ötadtrechnungs»

wesen und Erlangung mehrerer Accuratesse lGenauigkeit^I nicht für rätlich» und nütz»
lichcr angesehen werden möchte, wann die Führung der Rechnung einem tauglichen
Ulann für beständig überlassen würde. Und weilen die Bürgermeister bicdurch um
vieles erlenchtcrt würden, allenfalls von jedem in das Amt tretenden Burgermeister
^5 fl von seiner Besoldung abgetreten und dem Rechnungsführer überlassen, folglich
wegen der Rechnung zu sübren 20 fl abgegeben würden, inmassen bereits die Hüb»
rung der Stadtrcchnung ordinär! bejahrte Ulänner betreffe, für welche die Besor>
gung der Stadtrechnung sebr beschwerlich seve. Die acht Ratsylieder sind einstimmig

derselben Rainung, daß ein Inständiger Rechnungsfübrcr bestimmt werde, wollen
aber, daß demselben 4g fl wegen der aufbabenden Gefahr und zu stellenden Tau»
tion ausgeworfen würden."

„Die H Burgermeister aber glauben, daß dies ihnen zur Unehr gereiche, wenn
ein anderer als si

e bei der Stadtrechnung, den Umgelds>, R7eß-, Stell» und Standgeld»
einzügen erscheinen müsse."

In der Folge verblieb dic Stadtrechnung wieder den Amtsbürgermeistern', erst
im Jahre wurde dieselbe durch die Vrganisation dem Stadtschreiber (I. V

,

Baur) zugewiesen; einen eigentlichen Stadtrechner brachte aber erst öas Jahr ^854
(Heutiger Stadtrechner : U7ar Vivell )

Aeine der Rechnungen der früheren Jahrhunderte weist den Vermögensstand der
Stadt nach. Erst das Ig. Jahrhundert bringt durch die staatliche Aufsicht eine ord
nungsmäßige Rechnungsführung, einen „Voranschlag" und eine gesunde, gedeihliche
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??emeindewirtschaft zustande. Durch weise Sparsamkeit und Eröffnung neuer Ein
nahmequellen, namentlich durch die Waldkultur, die um 1800 einsetzte, gelang es der
Stadt, ihrer durch die unaufhörlicben Ariege verursachten Schulden Herr zu werden.

1827 betragen diese noch 70 000 fl
'

eine Tilgungsquote von 24,-2500 f! muß auf
25« Burger umgelegt werden, so daß mit andern Ausgaben 100 fl Steuerkapital mit

I fl Umlage zu belasten sind. Gbwohl in den folgenden fahren das Aufforsten „bc-
deutender Distrikte" große Gpfer an Geld und Fronen fordert, sind 1832 die passiv»
kapitalien bereits auf 2t, 24,5 fl zusammengeschmolzen; die Umlage betragt noch
13—24 kr aus 100 fl. Der Erlös an Rinde, Scheiter- und Stammholz machte sich mit
jedem ^ahr mehr geltend, besonders da die Stadt naeb der um 1 850 erfolgten Fluß
korrektion das im N?ald gewonnene l?olz nicht mehr in so weitem 2Naße auf „Lruk>
kben, Steeg und !Vceg" verivcnden mußte, '

U'lanchc der alten Stadtrechnungcn sind, vom kalligrapbischcn Standpunkt aus
betrachtet, sehr sauber und peinlich ausgeführt, wie die Faksimile der Rechnung 1584
zu Anfang und am Scliluß dieses Kapitels zeigen. Vis zum Jahre I b04 sind latcinisclx
Ziffern angewendet, dann arabische.

(7 » / -
»>?<^><^Z^, . ^ S'./ ^

—
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Sitten.
as Neue D«hr haben von altcrsl^cro die Schützen angeschossen," Vic
Stadt gewährte ihnen dafür jeweils einen Trunk, „1,682 is

t uffgangcn

I. st Ä0 kr."

„ledige Gesellen schössen den Alädchen die Neujahrsnacht an", obwohl
dies nach der „Fcurordnung" bei 2 fl Strafe strenge untersagt war.

'

Durch die Schulkinder wurde den Bürgern „das Neujahr vor den Häusern an-

gesungen". „1,004 l?at man am neuen ^ahrs Abendt den Scbulern so umb am «ml

Iar gesungen geben I st."
Auf der „Stube" gab die Stadt am Abend des Neujahrstages ihren vorgesetzt«!

und einigen andern Geladenen ein Amhl ! andern bürgerlichen Gästen ward der sez,
„Wcynachtkuchen" verehrt.

„I6ZZ. Am ncwcn Iahrtag, alda altem gebrauch nach ein Bbcntirten auf dem Rachaus
gehalten, dabei die Priester, Bbcramrtlcut, Schultheis;, Lurgermeistcr, Stattschrciber, ?chuc>>

meistcr und Stadtknccht zu gast geladen und ausgemalten, deinebcn auf i> Tisch der IVcvnach!'

kuchcn und i (!)hm lvein verehrt worden, in a'lcm uffgangcn c> E 2 K S

An I) r e i k ö n i g besangen Knaben die 2 Weisen aus dem Morgcnlcmde.

„167«. An dem heiligen Z Aönigen»Tag haben die Schueler°Bucbcn mit dem Sternen

gesungen."

Das Singen ait Neujahr und ?rcikonig war noch im 1,9. Jahrhundert üblich.

Der P e t c r I i s t a g. Bis um die !^itte des vergangenen Iabrbundcrts ze^i
an j?etri Stuhlfeier i22. Februar) die Schuljugend vom Pfarrhause mis durch die ver>



schiedcnen Straßen und Gassen und erbettelte sich vor den Häusern Gbst (Apfelschnitze
und Hutzeln), Aupfermünzen etc,, indem si

e folgenden Spruch herunterleierte:

Peter, Peter, Sturm!
Schlangen und die Wurm;
Peterstag isch bald vergange,
verrecke alle Krot und Schlange,
tiier rns! liier rus!

Bxsel und Lire zum kade rus!

Der S ch a u c r t a g. Bis in die >,8^0er Jahre wurde alljährlich am Ascher
mittwoch der „Schurtag" abgehalten. Die Gbcramtleute, der Stabhaltcr, d'e ^ Bür
germeister und der Stadtschreiber fanden sich mit ihren Frauen auf der „Stube" ein,
um auf Rechnung der Stadt „Striblen" <!7kenchlin) bei gemeinschaftlichem !Nahle zu
verzehren. !Neist war auch die Geistlichkeit geladen-, auch anwesenden Bürgern
wurden „Bleuchlin" und Wein verebrt,

„Uff den escherigen mitwoch ubertbari mit den meuchlen II l I5ZI.

»UbertKan wie man die meuchla uff der Stuben gessen Straßb." i°iK4. „Uff den

ascherniittmoch uberthan, als der amptmann sampt dem landschreiber »nd seiner frauiven gast

gewesen und die mcichlin geessen worden, sampt gigcrlohn und etlichen maß mein, so uffgangcn

15 st 5 >K04. ,Item am Schurtag die Mcüchlin für Anckhen, Brot und Erbsen 8 K

I« Item weiteres y Tisch mit bürgern, ihnen verehrt ? ^ I st 2 L,. iSZo. „Am Ascher.
Mittwoch, genannt der Schaurtag, «Ida altem gcbraucv nach die Vurgerichaft zu den Mcüchlin

geladen, biß Jahr den IZ. Febr. die Priester, Vberamptlcut, Schultheiß, vier Burgermeister,
Stattsckzreiber, sampt deren Weiber Gast ssrei^ gehalten, auch auf gemeiner Burger Tisch die

Meuchtin sambt ainem Trunckh verehret worden, is
t in allem uffgangen ? >F 7 st 6

^n tnanchen ^rhrcn, namentlich in Ariegszcitcn, unterblieb diese Aehning (1,632,
t6Z6, 1639, 16^3, 16^4 etc ) , dafür wurde den bctr, Personen ein bcstimniter Betrag

in Geld ausbezablt.

Item am Äschermittivech genannt der Schawertag, allda abermahlen altem

Gebrauch nach die Burgerschaft zu den Mcüchlin geladen, auch die Priesterschast, Herrn

lybcranntleut, Schultheiß, 4 Burgermeister, Stadtschrcibcr sambt deren Weiber gastfrey gekalten

werden sollen, aber aus erheblich Ursachen verinittcn blieben, is
t

ein jeder Person, deren

in allern >q waren 6 st an paarem Geldt geordnet und bezahlt — S <K iq st
,"

N)eil der Schauertag das üppige Schmausen und Zeche» der Fastnachtszeit in

die Fastenzeit hinein fortsetzte, wurde er Ende der I SSller Iabre auf Betreiben des
Pfarrverwesers Ernst Ginshofcr, der sonst ein Freund des !?)nmors war, abgeschafft.

>T i n e alte Tharsamstagsittc hat sich bis auf den heutigen Tag er
halten. Am Tharsamstag eilen schon zu früber A^rgcnstunde Iniabc» zum Airchen-
platz. Jeder zieht an einer Aettc oder einem Seil einen „Bcngel" hinter sich her. Vor
der Airchc bereitet der A7esner den Scheiterhaufen für „die Wcibe des neuen Feuers":
pyramidenförmig lebnt er sämtliche Bcngel der Anabcn an seinen Holzstoß an, Dann

entfacht er das Feuer, das bald lichterlob brennt. ?<ach dem Gebete des Priesters
jagen die Anabcn auf ein Acicl^en mit den Überresten ibrer brennenden Bengel ausein

ander und eilen über den ganzen Aircbplatz bin dem Bache zu, Wer als lektcr seinen
Vengcl zum Schcitcrbaufen fügte, wird ^udasbengel gescholten.
Zur G st e r z e i t wurden „nach altem Herkommen A y e r g e l e s e n".
Ls war dies ein eigentümlicher, mit der alten heidnischen Feier der Früh

lings- oder Vstergöttin (l>stara zusammenkängcndcr Brauch, dessen ursprüngliche Be
deutung aber nicht mehr festzustellen is

t. Von zwei jungen ledigen Burschen durchmaß
der eine eine gewisse Strecke smcbrerc Ailometer) Weges hin und zurück, wäbrend der



andere eine bestimmte Anzahl (mehrere Hundert) roher Eier, welche an demselben
Wege je einen schritt auseinander am Boden niedergelegt waren, eines »acb dem
andern auflesen, nach einem mit Häcksel ausgepolsterten Lasse oder Aorbe tragen und
in dieses werfen mußte, ohne mehr als eine bestimmte Anzahl (etrva l^ derselben

zu zerbrechen. Dieser Wetteifer in der Behendigkeit fand immer unter einem großen

Zulauf von Neugierigen statt, wobei Wetten auf den Sieg des einen oder anderen ab-
geschlossen wurden. Nach der Entscheidung des Wettkampfes, ließ man im Mrt5>

Haus riesige Eierkuchen bereiten. Auf den Scbmaus folgte fröhlicher Tanz,
Im Monat M a i steckte man die sog. „M a y e n" auf ; es ivaren dies nächtliä'

gefällte Bäume, die an Brunnen oder vor den Häusern derjenigen Personen, weleben
man ihn stecken wollte, Aufstellung fanden und zwar als Svmbol des neuerwaebten
Frühlings oder als ein Zeichen heimlicher Ciebe; denn nieist steckten ledige Gesellen den

Auseruxihltcn ihres Herzens solche Mayen.

Im Jahre i bZ« „sagt Lhatharina Finkhiii, des Zvelschhansen Magd, daß ihre Muller ibr
4 Ayer und ander sack geben, darum sy den Gesellen, so ihr den Mayen gesteckt, besonders

Streyble dachen lasM." ,l?45 haben am Mavlag abend eühristian Baumann, Hans Zörg

Spinner und Hans Jörg Fischer aus Rinzigthal der Taglöhners Tochter Anna Spinner ei» Novbm

gesteckt, worauf hin Z andere Rinzigthäler genannten Mayhen den ersten zum Trutz gestimmt!! .

Auch Vätern und Meistern, ebenso Geistlichen, Stabhaltern etc wurde» ?l!ai

bäume gesteckt. Im Jahre ^7^8 verbot ein Herrschaft!. Erlaß „auf Antrag der Ge
meindcn das den Waldungen scbädliebc Maven stecken." Trotzdem crbielt sieb die Ättc

noch lange aufrecht,

„Der Mathias Springmann, Anccht bei Anton Harter, steckt an dem I. Mayentag >?s,

einen Mayen an den hiesigen Stadtbrunnen für den Brunnenmeister Sebastian Härder; da

der Mayen aus dem mürtemb. Birnbach ist, wird Spriugmann nur zu i fl 5n kr Straf angezogen,'

I oh an n i s f e u e r. Zur Zeit der Sommersonnenwende flammten in alt>
germanisier Zeit von Hügel zu Hügel Feuerstöße auf. Sic verkündeten, daß die
Sonne, welche die alten Deutschen als Spenderin des Gebens verebrtcn, nunmebr licb

wieder abkehrte und der Winter seinen Einzug vorbereitete. Die Flammen sollten, als
Sinnbild der Sonne, die finstere Gewalt der unholden Frostricsen bannen.
Die Airche hat diesen bis ins Heidentum zurückreichenden Gebrauch nicht getralt

sam ausgetilgt, sondern in ihrer erziebcrischen Weisheit ihm ein cbristlickvs Gepräge

gegeben, indem si
e ilm mit dem Namen und Fest Johannes des Täufers, des Vor

läufers des ivahrcn hmnnlischen dichtes, in Verbindung brachte.
Auch in Wolfach wurde früher alljährlich ein Iohannisfeuer entzündet. Dabei

sckxeint ums Jahr 1,726 der Aampf um den Stadtmühlckarren das Hauptvergnügen
der beteiligten Jugend gewesen zu sein. Ein Amtsprotokoll berichtet unterm 26. Juni'
„Es is

t

schon rvn vielen Iahren hero der högst ärgerliche und gefährliche Mißbrauch
jcdesmalen in fcsto Joannes Bapt. s2^. Iuli^I ohnvcrantwortlicher Dingen gestattet
worden, daß sich die Vorstädtlcr und halbgcwachsenen Stadtbuben umb den Statt

Miihle Karren, mit welchem selbige nach der Handt zum St. Ioannsfeyr Holz l?crl«i
gefül?ret, mit briglen und Steckhen geschlagen und gerauft, wobei sich dem sichern

Vernehmen nach dann und wann solche harte straich geäußert, daß ein und andere

Buben schier todt auf dem Vlatz gelegen. Nun hat der Gberaintmann discn sebcmdt-
lichcn Mißbrauch jederzeit vorzubringen gesucht und disertwegen auch letzt abgc-

wichenen Sambstag dem Stadtschultheißen Torenz Sandhaasen anbefehlen lassen, daß

solcher Tarren eingesperrt lvcrden solle
-
indemc hingegen die maisterlose Buben scl>

bigen einige täg vorher« schon, ohne zu muffen wobin, hinwcckh practiciert hatte»,

so wäre vor dieses mal nichts zu tun, aus dsme dann erfolget, daß verstrichenen



^oanil Vapt. Tag, als die Vorstädtler Buben mit diesem Aarrrcn an Tagliecht
kamen, die Stadtbuben sich mit brüglcn und benglen auch zusammen gerottet und ein»
ander attaquieren wollen. Da aber ein solches noch in Seit dem Amtmann zu Ghren
«kommen, so hat er durch den Amtsboten den Tarren hinwcckhnehmen, 2 von diesen
Sueben auf den Habercasten setzen und die übrigen zerstreven lassen ; dato aber mußten
alle Buben auf der Tanzlev erscheinen, da dann der Amtmann diese Begebenbcit unter

suchet und selbige abstrafen lassen i den Galle Nibel, so der größte und auch mit 2
großen brüglen verschen war, mit 3 Tagen scl«llenwcrk im Herrschaftsgarten, die
mittelmäßige und so schon Tehrjungen waren, jeden mit 1,3 ochsenziemer streichen und

endlich die kleinen mit einem schilling* 10 Streich."

„Schließlich hat man dem auch anwesenden Joseph Hug INüller auf künftige
Zeiten hin alles ernfts anbefohlen, an dem jeweil St. Io. Bapt. feste bei
Vermeidung M Reich sthaler Straf den Alühlekarren eingesperrt zu Kalten und falls
selbig ein oder den andern Tag vorhcro Kinwegkommte, es obnvcrweylter dem schult»
heißen anzuzeigen, damit selbiger aufgesucht und m Verwahrung gegeben werden könnte."
Ain bciligen T h r i st a b c n d verkündeten die aufgestellten „Arippele" mit

ibrem Tichterschrmickc arnt und rcicl' die Botschaft von der Geburt des Weltheilandes,
Der Thristbaum fand erst in den >8Z0er Ialircn allgemeineren Eingang und zwar
durch Theodor Armbrustcr, den Seifensieder; vorbei war der Thristbaum nur in
den Familien der Amtsbeamten zu finden gewesen.

Zu den alten Sitten gehört auch das Anschießen der A i n d s t a u f e n, Durch
Verordnungen suchte man zwar immer wieder, diesem Brauck?« entgegen zu treten;
es gelang aber in früherer Zeit gerade so wenig wie in der beutigcn. Wer sich er

wischen ließ, mußte 1 fl Strafe erlegen. Bei nächster Gelegenheit wurde aber wieder
geschossen. Wenn „Götte und Gottc", Vater und Hebamme mit dem Täufling den
ersten Gang zur Airchc machen, wird ibncn beute noch von Aindcrn durch Spannen
eines Seiles der Weg gesperrt. Nlittelst einer Handvoll Kupfer- oder Nickelmünzen
erkauft der „Götte" den Durchgang.
Bei Hocbzeiten wurden in früherer Zeit Aränze verehrt; Ik>70 stellte der
T Rat „das unnötige Austbcvlen und Hin» und Herschicken der Aränze bey allhie»
sigcn Hocbzciten" ab und „erkannte, daß man sich mit einem Strauß begnügen solle".
Nur noch „den nächsten Befrcnndtcn und etwan denen zuc der Hocbzeitb kommenden
frembdcn Gästen sollten Kränze erlaubt sein". Am borgen des Hochzeitstages eilen
noch heutigen Tags alle Scbulkindcr fauch Erwachsene) ins Haus der llocbzeiterin zur
Norgensuppe, die in Wein, Bretzcln, Aaffcc und Auclvn besteht. INitunter wird
cmcb Scl'inken und anderes Fleisch ausgetragen.

„Nach altem ehrbaren Herkommen waren alle Bürger, die einen Blantcl im
Vermögen hatten, angehalten, nit allein in die Airchen zum Gottesdienst, sondern
auch auf das Rathaus zur Gcmaindt und vor Gericht und Ratb i n diesem !s! a n t e I

zu erscheinen. Damit aber solclvs desto steifer gehalten ivcrdc, sollte jeder
Übertreter, so oft es beschiebt, einen Groschen erlege» und selbiges Gelt in Armen-
casten snach einer Verordnung d, T, Rats von l 683^1 gelegt werden."
^>eder in den T, Rat neu eintretende Ratsfreund mußte einen Tinstands»

5 <hm a u s zuni besten geben. l77l, beschloß der T. Stadtrat mit Bewilligung des
Gbcramts, „daß in Zukunft ein jeglicher neuer Rathsfreünd, an Statt des vormahls
üblicb geweßenen kostbahren <Linstands auf jede Person des gcmtzen T. Rats l st
M kr bezahlen, hingegen auf «bleiben dessen, es mag dißer früehe oder spath in dißem
ersteren ^ahr ersterben, die hinterlassende Wittib oder Aindere hernach die gantze
^abrsbesoldung zu beziehen haben solle".

* Bedeutet hier Rutenstreiche, in der Regel >2 Streiche auf die Sitzflache.



Wie überall ging man auch in Wolfach „z u 5 i ch t" in die Spinnstube ; „Dienst»
Kotten und ledige Burschen und Mädchen durften sich aber nicht unterfangen, ohne
Bewilligung der Meister und Eltern an diesen Tichtgängen teilzunehmen".
Heute noch is

t das „Säcklestrecken" Sitte in Wolfach. Wenn in einer Haus
haltung ein Schwein geschlachtet wurde, klopft der „Säcklestrecker" nach eingebrochener

Dunkelheit mit einer Stange, an der ein Säckä?en hängt, an das Fenster der „Metzgcrs-
leut". Im Säckchen liegt ein Brief, der die in allen möglichen Unsinn gekleidete
Bitte um eine große Wurst und ein gehöriges Stück „Rippbächle" enthält. Ver

SScklestrecker muß die Stange mit dem Säckchen und dem gespendeten Inhalt un
bemerkt vom Fenster wieder hinwegnehmen, woran ihn die auf ihn lauernden „Metz-
gersleut" zu bindern suchen.

Fastnacht.

Dies Wort macht alle geborenen Wolfacher närrisch und toll.
Gesetzte, ernste Männer, die das ganze Jahr fleißig und gewissenhaft der

k

Arbeit nachgehen, si
e

lassen Hammer und Zange, Lötkolben und Blech»
M^Mß schere, Meißel und Hobel fallen, sobald der Faschingsruf erschallt-, sie

wollen auch „mitmachen".
Schon bald nach Weihnachten beginnen die Vorbereitungen auf die große Zeit,

Narrenversammlungen, sog, Aappenabende, werden abgehalten, die von närrisäxn
Männlein und Weiblein fleißig und pünktlich besucht werden. >Lin „Narren-Tomite"
mit einem „Narrenvater" an der Spitze wird gewählt und gebildet- seine Aufgabe is

t,

die ganze Narretei zu leiten und etwaige Fastnachtspiele zu beraten und zur Dur^-

fübrung zu bringen. Zu den bekanntesten Narrenvätern der letzten I,M Jahre g
e

hören „der alte Adlerwirt Rudolf Neef, der alte Herrengärtncr Johann Armbruster,
der Mctzgerlouis fTudwig Neef^I, Theodor der Seifensieder, der frühere Schützenwirt
Ruf lder sich auf sein Grabkreuz die Inschrift gewünscht: Unter dem Arüzie liegt der
Schützt, der Bierstrauben Schorsch fder alte Ochscnwirt Georg Sträubt, der 5Sb

sköwenwirt Vinzenz Springmaus, der Anton Gißler, der Fehrenback lLrhard
Fehrenbacherü, der Hammerstcffen IStephan ^orenzl, der Schreiner Vollmer, der

Blechner Schmidt etc."

Eröffnet wird die Fastnacht am „schmutzigen Dunstig" (Donnerstag vor Fastnacht)
und zwar mit der sog. „Elfemeß". Tin bunter Narrenzug bewegt sich um 1 1 Ubr

vom Herrcngartcn aus durch die Stadt. Die Spitze desselben bildet die Narrcnmusik

(heute unter der Direktion des Herrcngärtners Iosepb Fuchsschwanz); si
e spielt einen

muntern Fanfarcnnmrsck, Michelismarsch genannt, der franz. Herkunft sein soll un!>

folgendermaßen lautet:

r
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Die Spielpausen der INusik füllt Trommelschlag aus in dem Rhythmus
— - ^ — ^ —- ^ — ,

zu dem „Elfemeß beim Adlerwirt!" (die Wirtschaften wechseln) gesungen wird.
Dieser Rhythmus steckt bei den Wolfachern so in Lleisch und Blut, daß man glauben
könnte, die N?olfacher Ainder seien in diesem Tempo auf die N)elt gekommen.
Der Nlusik folgt der Narrenzug, der vielfach während des Lahres von einem

oder dern andern Bürger begangene Torheiten geißelt und verspottet. Nm den ganzen
Sug schwärmen „Narro" in den verschiedensten Aufmachungen i si

e schlagen mit

Schrr>einsblasen an Stöcken auf die Zuschauer und rufen ihnen neckische, oft auch
spöttische Worte zu.
Der Zug endigt in der „Elfemeß"»N?irtschaft. Vor dieser staut sich die ganze

Schuljugend und leiert und johlt Lastnachtsprüche herunter :

„kirum, larum, Löffelstiel,
Die alte Wieber fresse viel,
Die junqe müesse faste;
A' Stückle Z?rot im «aste,

's kunit a Mus,

Frißt d'rus

's kumt a Gaiß,
koßt a Sck ....

yol

Moorig, hoorig, hoorig is
t

die Katz,
Und wen» die Kay nit Koorig ist,
Dann fängt sie keine Mause. ,

lioorig, boorig, Kooriq is
t die Aatz.

Narro!

l^ansclmann, du Lnmpctmnd,

l)esch nit g'wist, daß d'Haßnet knnt;

lietsch dir s'Mul mit Wasser g'ricbe,
Ivä'r dir's Geld im Beutel bliebe.

Hol

Alte Rungiinkcl

hot's Schäfte verbrennt
und isch mit dem Kochlöffel
d'Stege nabg'rennt.

Narro !

, Die Frösch, die Frösch,
Des isch a lustig Cbor;
Ls braucht sich nit rasiere,
Sic Ken jc

>

keine lior.
Narro I

(>? Du liabe Sarah,

D'Stadtkaß hct o koch,
D'Nndle sind verfahre,

Desmine Kcminer noä'
Narro!



Von Zeit zu Zeit sucht ein „Elfemeßlcr" die Schreihälse zur Ruhe zu bringen,
indem er eine Handvoll Brctzeln zum Fenster hinauswirft. Gierig stürzt sich die
junge Schar auf die Beute und balgt und rauft, sich darum; nxihrend der eine

triumphierend eine halbe oder gar ganze Bretzel erobert, muß der andere froh sein,

sich mit ziemlich heilen Händen aus den, Mcnschenknäuel herauslösen zu können.

Dauert es der aufgeregten Jugend zu lange, bis ihr Verlangen nach Bretzeln gestillt
rmrd, so ergebt an einen der Elfemeßlcr die unmittelbare Aufforderung, ihre 5cbn

sucht zu befriedigen, indem alles gröhlt: „Der Karle soll rusgugge!" Wirft nun „der
Karle" oder wie der Betreffende gerade heißt, spärlich Brctzeln heraus, so is

t

der

Ruf „Hcnnefucttcr" sein Dank, Das Schimpfwort „Hungerliedcr" wird ibm aber
zuteil, wenn er gar niebts für die jungen Säircier übrig bat. Ist dic Spende aber
reichlicb, dann schreit alles: „Der Karle soll lebe!"

Am Fastnachtsonntag wird nach dem Mittagessen durch ein unter Trommel-
schlag (nach obigem Nbvtbmus) in der Stadt herumgetragenes Plakat jedermann zum
Kaffee in ein bestimmtes Wirtshaus eingeladen. Der Kaffee bildet natürlich nur dic
Einleitung zu einer gemütlichen, mit Kartenspiel verbundenen Zecherei, dic meist bis

zum Abend dauert.

Wenn dic Nacht hereingebrochen ist, beginnt das Schnurren, das aber meist schon
einige Sonntage vor Fastnacht eingesetzt hat. In allen möglichen Maskeraden ziehen
ein oder mehrere eckte Wolfachcr, oft ganze Gesellschaften, von Wirtshaus zu Wirts-

Haus — Privathäuser werden oft auch besucht — und sagen den Gästen manch
witziges, spitziges und manchmal auch boshaftes Wort. Wer im verlaufenen Iabr
einer Dummheit sich schuldig gemacht hat, bleibt lieber über die Fastnachtzeit zu

Hause, um nicht die Zielscheibe von Sticheleien zu werden oder die Wahrheit unge°
schminkt hören zu müssen. Da sieht man dann „Kostüme" und Kopfbedeckungen aus

den Zeiten, da der Großvater dic Großmutter nahm, fein Seide und Samt, mit
Tunika und Volants, Prinzeß, und Rcifrock. Jede Lürgcrfamilie verwahrt in tiefem
Schranke solcbe Kleidungsstücke, die einst die Ahnen zur Hochzeit oder an andern

Festen getragen und dic nur einmal im Jahr zum Vorschein kommen, um wieder
bis zur nächsten Fastnacht zu verschwinden.

Oft wird aucb von den Schnurrenden „etwas gespielt", oder si
e verspotten eine

neue Mode, Erfindung etc.

Dic eigentliche Fastnacht beginnt am Fastnachtmontag früh nach dein Bctzcit
läuten mit dem „Woblauf". Alt und jung beteiligt sich an diesem Aufzug durer,
dic Stadt. Männiglich bringt irgend ein Instrument mit sich, das möglichst viel
Lärm maL'ti Trommeln, pfeifen, Trompeten, Kuhhörner, Glocke», Schellen, Bleck"
deckel, Eisenplattcn etc, Ein Narrcnvater — seit 189^ Blechnermeistcr und Stadtrat
Friedrich Schmidt — ordnet und leitet den Zug, der beim Herrcngartcn, in welcbem
in dicscr Nacht jeweils ein Ball abgehalten wird, beginnt und unter furchtbarem
Getöse, im düstern (i<bt von Lampions und Fackeln wie ein Geisterzug durck> die ötadt

und Vorstadt, dann über den Gassensteg imeder zun: Ausgangspunkte zieht. Beim
Salmen, grünen Baum, bei der Fortuna, beim Adler, Vchsen, Schützcncck, bei Kauf'
mann Hugo Vivcll und endlich beim Herrenyarten wird jeweils auf ein gegebenes
Zeichen Halt gemacht' die ohrenbetäubende Musik stockt. Ein vom „Narren»Tomite"
aufgestellter Sänger erbebt sich als „Hemdglunkcr" (über dcn Kleider» ein weiße?
Hemd, auf dem Kopfe eine wciße Zipfelmütze) aus seinem Bette, das auf einem

Wagen mitgcfübrt wird, und singt den Woblaus:
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„wo— ohl auf! wo— ohlauf!
Im Namen des Herrn Entechrist ^antichristj
Der NarroTag erschienen ist;
Der Tag fangt an zu leuchten,
Den Narren mia den G'scheiten,
Der Narro>Tag,
Der nie oersagt;

Wunsch allen Narren ein' guaten Tag."

Kaum is
t der Wohlauf verklungen, so setzt die schaurige Ulusik wieder ein und

der Zug bewegt sich weiter.
Die bekanntesten lvohlaufrufer dcr letzten Zeit waren Fruchthändler Anton Siefzler,

liolzhändlcr Wilhelm Ulmrich, Metzgermeister Albert Peter, Aüfermeistcr Fritz Geiger, Gast»
n>irt Karl Endres, Cchsenwirt Rudolf Straub, Vabnhofwirt Albert Lchmider.

Auch viele der Teilnehmer des Wohlaufs sind sog, Hcmdglunker, was den
geisterhaften Eindruck des Zugs noch erhöht. Als einst ein Anecht des alten Zäh-
ringers lWilKelm Armbruster) durch den Lärm geweckt ans Fenster eilte und die
vielen Hemdglunker wahrnahm, schloß er sich, nur mit dem Acinö bekleidet, begeistert
dem ibm ungewohnten Zuge an. Die Nacht war aber sehr kalt, und bald schlotterte
cr, wie vom Fieber geschüttelt. Dabei wunderte er sich, daß die übrigen Teilnehmer
seine Gefühle nicht teilten, bis er endlich von den andern Narren wegen seiner gar
zu sommerlichen Bekleidung ausgelacht wurde. Eiligst ging cr nach Hause und

schlüpfte nochmals in sein warmes Bett, bis ibn der alte Zäbringcr zum Füttern rief.
Der Fastnacbtmontag bringt in der Regel die Aufführung eines Spiels: ^agdzug

des Grafen von Geroldseck, Belagerung und Erstürmung der Burg Lichtenstein, Fest»
zug des Herzogs Ulrich von Württemberg, Schützenfest von Nudelbausen, einen Jahr»
markt, den l>msn>ursteltanz, eine Seiltänzer«, ein Sängerfest, die Veibermüble von

Trixstrill etc. (So oft das letztgenannte Stück in Wolfach aufgcfübrt wurde, soll
nocb im gleichen Jahre eine Feuersbrunst das Städtävn heimgesucht baben )
Am Dienstag versammeln sich die Narren wieder zur „Elfemeß" und zum

Kaffee i oft erscheint der „Bretschlebans", der gravitätisch durch die Stadt marschiert,

umringt von dcr lärmenden fugend, die ibn „bocbleben" läßt und ihn schließlich der
an seinen Aleidcrn befestigten Brctzeln beraubt. Beim „Achraus" wird manchmal
ein „Nasenzug" durch die ganze Stadt und alle Wirtschaften veranstaltet.

^n frübcrcn ^abren wurde am Aschermittwoch die Fastnacht unter Traucrklage

begraben und dabei ein Strohmann verbrannt. (Vergleiche auch: Schaucrtag.)

Allgemein is
t

die Ansicht verbreitet, daß die Fastnacht seit vielen ^ahrbunderten

in solcher Weise in Wolfach begangen wird' dies is
t ein großer Irrtum. Durch die

Landesordnung nxrr die Fastnacht geradezu verboten! die von fübrt aus:

„Faßnacht als ein heidnische 9>nsinnigkeit is
t

hievor und soll ouch setz von neuem gar

vcrxotcn sin und abgestellt."
Spätere Landesordnungen (z

. B. I6V7) wiederholen dies Verbot.
100« wird Michel Rnoller, „weilen er in der Fastnacht in Mumercv Schcltung gegen

jung Jacob Duxxelin getrieben", von dem E. Rat um i ä gestraft.

>75i sind 4 Bürgersöhne ^wegcn dem verbottenen Z^arroo Gasscnlaufen über letztver,

strichen« Z Fafznachts Tag im Schloß in ein Zinimer in Arrest gesetzt worden". 1756 haben

am Aschermittwoch , nachfolgende die Fasznacht begraben, als Zosevh Duvvele, Anton Arm>

bruster, Zacob Armbruster, Antoni Kuenz, Mathis Mevr und Tobias Armbruster, bei welchen

annoch zwev Baurenbueben aus dem Rinzingerthal, und weilen dieses wider die gn. Herrschafts>

Brdnung lauset und si
e die melzrcste Kleidung hierzu von Antoni Fischer dem Adlcrmürtb

gehabt er auch den Ausgang aus seinem Haus ihnen hierzu verstattct hat, als is
t

derselbe

ncbft denen übrigen jeder per i
, fl Straf angesehen worden."



Gegen Ausgang des ^8. Jahrhunderts suchen die Bürgerssöhne in IVoljach
(und Hausach) beim Vberamt jeweils um tue Erlaubnis nach, „an Faßnacht mit
ZNasken laufen zu dürfen". „1785 bitten die lcdigen Burgerssöhnc Alovs Ncf, Jo
seph Armbruster, Burgermeister Arausbeck und !Vendclin Vivcll um die Bewilligung,
daß sowohl ihnen als anderen Burgerssöhnen und Burgern gestattet werden möchte,
sich diesen Fasching mit A7asceraden belustigen zu dürfen. Ein welches auf die
letzteren 2 Faschingstäge mit der Erinnerung bewilliget wurde, daß si

e

sich bicrbev

ordentlich und ehrbar aufführen und niemand Unbilden zufügen sollen."

Auch in den folgenden Jahren wird den lcdigen Bursclxn (Armbruster, IVloscr,
Vollmar, Vivell, Schnetzer) „auf Anhalten" jeweils verwilliget,- „über die Faßnachts»
tage masciert im Grte herumlaufen zu dürfen, jedoch mit der Bedingnus, daß

si
e

sich der Spritzen nicht bedienen, niemand Teid zufügen und sich während des

Gottesdienstes des Nlaskenlaufens enthalten, bencbst nur am Nkoutag und Dienstag
sich mit diesem Kaufen abgeben sollen". Doch fanden immer wieder Überschreitu».
gen statt. Der Gebrauch der Spritzen und peitschen „und von allem, was weder

Blatter sSchweinsblase^I noch Scheereisen", mußte jedes ^ahr verboten werden. Auch
wurde durch das Begräbnis der Fastnacht oder des „Vachus" (wie dieselbe in Aktcn
von 5781 genannt wird) das Tragen der Fastnachtkleider hin und wieder auf den

Aschermittwoch ausgedehnt.

Vom Jahre ^788 an war „das Gassenlaufen den Jungen und Alten ver>
williget"; doch mußte jeder, der von dieser Erlaubnis Gebranch machte, für die

3 Fastnachttagc zusammen ^8 kr, „nämlich pro Tag 6 kr", bezahlen „und sich ein

auf dem Niaskenkleid leicht sichtbar festzumaä'endes Zcicben lösen; diejenigen, welcbc

ohne Einlösung eines Zeichens auf den Gassen maßkierter erfunden wurden, warm

zu ^ fl Straf anzuziehen". Alle „Ercesse" waren strenge untersagt. „Diejenigen ma5>
quicrten Vursch, welclie jemand beleidigten, sollten ohne weiteres dcmasquiert und

beim Gberamt angezeigt werden," Einer A7aske, welche mit einer Rute „und einem

Butellenwiscber" drcinschlägt, wird das „Fisir" abgerissen,

Wolfach übertraf an Narren schon damals ganz bedeutend das Nachbarstädtavn
HausaaV in diesem lausen 178g an den beiden Fastnachttagen im ganzen „>5 Aöpfe
masquicrt" herum, die I fl 20 kr an Zeichcngeld entrichteten, während in U?olfack

ein Betrag von 15 fl 24 kr erreicht wird, uvas einer Narrenzahl von 154 (auf beide
Tage zu verteilen) entspricht.

„l?94 wird das ^Naskenlaufen vom Gberamt verwilligct, vom Stadtrat aber
wegen betrübtem Zeitlauf und vielen Kranken wieder rückstellig gemacht und das
Verbot beim Bberamt bewirket."

180H is
t das INaskenlaufen an den 5 Fastnacbttagen Donnerstag (schmutziger

D ), ZNontag und Dienstag unter folgenden Bedingungen vom Gberamt erlaubt:

„1. Es dürfen keine VcrsonaI>Veleidigungcn vorkommen."
„2, Fremden darf nicht das mindeste in den IVcg gelegt werden."
„3. Vor dem vormittägigen Gottesdienst soll das Älaskcnlaufen unterbleiben."
„4> Deder Alaskierte muß ein Vilict sSeichenZ um 6 k

r an dem Arm angeheftet
tragen."

„5. Ratsfreund Franz Joseph Rucf, der die Vilette verkauft, hat soviel als
möglich selbst auf Erceß acht zu haben und dem commandierten Torporal anzuzeigen,
damit der Betreffende abseit demaskiert und erkannt werden kann,"

„6. Die halbgewachscnen Buben sollen von dieser Erlaubnis nicht profitieren
dürfen, weilen die meiste Unordnung durcb diese entweder mit Schnee» oder Steikl

werfen entstellen kann."
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„7. Zu nacht darf das Nkaskengehen auf der Gaß nicht mehr fortgefetzt werden
und is

t
auch in Wirtshäusern außer der decretmäßigen Zeit nicht gestattet."
Die Taren für das Nlaskenlaufcn werden ^808 noch erhoben; Wolfach bezahlt

l6 fl 24 kr, Hausach 3 fl 1,2 kr. Die Beträge flössen jeweils in die Armenkasse.
Voch scheinen noch zu Anfang des vorigen Jahrhunderts die Narren mehr Lreilzeit
erlangt und sieb zu einem förmliäxn Verein zusammengeschlossen zu haben. Zum
mindesten muß im Körnung ^8^6 der Volizcidiener auf Befehl des Bürgermeisters
verkünden und ausschellen, „daß die Narrenzunft niemand solle etwas leids tun".

In den folgenden Jahrzehnten erlangte dann die Hastnacht den Umfang und die
Bedeutung, welche si

e

heute hat.

«Aöergkauöen.

enn heutzutage der Aberglaube noch so tief im Volke steckt, daß wenige

Nlenschen ganz frei davon sind — die ohne Gottesglauben sind oft am
stärksten damit behaftet — , so war dies in früheren Jahrhunderten noch

in weit größerem Nlaße der Hall. Anwendung von Sympathiemittcln aller
Art, Beschwören, Segenspreck«n sind namentlich im 1,6.— 18. Jahrhundert in ganz
Deutschland allgemein und tief im Volksglauben eingewurzelt, Sie alle beruhen auf
der Vorstellung, daß es zauberische Beziehungen der Nkenschen zu geheimnisvollen,

meist finsteren Geisten, gebe, und diese Vorstellung basierte ihrerseits wieder auf dein
alten Herenglauben.

Auch der Glaube an umgehende Geister Verstorbener war in früherer Zeit ganz
allgemein; jeder Kreuzweg, unzählige Marksteine und jedes schloß hatten solche
Spuckgestalten. Freilich is

t ein großer Teil der NienftbKeit auch heute nocki von

diesem Glauben befangen; dabei übertreffen die städtischen, aufgeklärten Areise mit
ikrcm Spiritismus bei weitem die naive Landbevölkerung, die nur da und dort zur
Geisterstunde ein Gespenst huschen sieht.

In den Archivalien Wolfachs findet sich folgendes über Aberglauben:

Sympathie, l.630. Als die 5eute vom Wochenmarkt in Wolfach heimrittcn,
„und zwecn hintereinandergesessen", wie es damals oft geschah, hat ein Bube, um seine
Warzen zu verlieren, über si

e gerufen : „Hindermann, Vordermann, welcher will mein

Warzen han?" Vb er die Warzen verloren hat, wird nicht berichtet, wohl aber, daß
die „zween", die von Husen waren und den Spruch vernommen, abgestiegen „und
dem Buben einen Beylen und ein großes Koch in Aopf geschlagen".
Entwendung eines Totenkopfs zu sympathetischer Aur. Aiaria Gobler zu

Alpirsbach hatte im Jahre 173^ ihren Stiefsohn, den Anaben Johann Gobler, nach
Schenkenzell geschickt, um sich von der Anna Ihlin ein Stück Hirnschale aus dem
dortigen Beinhaus zu verschaffen, welches von der kranken Gobler zu Pulver ver

mählen eingenommen werden sollte. Der Anabe holte auf Anleitung der Ihlin
einen ganzen Totenkopf und trug ihn nach Alpirsbach. Die Lache wurde ruchbar,
und die Beteiligten erhielten beim Amt Wolfach folgende Strafen: „In vorstehender
Sach wegen Entwendung eines Totenschädels wird zu Recht erkannt, daß die Ihlin
für ihr gottloses Unterfangen dreimal 24, Stunden, ihr Töchterlein 6 Stunden, die
Alaria Gobler 2 mal 24. Stunden auf dem Habcrkasten bei Wasser und Brot abbüßen,
der Anabe Gobler hingegen von dem Amtsbotcn mit 12 Streich abgefertigt werden
solle." Der Totcnkoxf wurde ins Beinhaus zurückgetragen.

^665. Junge Buben haben ein Büchlein, das die Aunst lehrt, „sich durch
Siedung von Rabeneiern unsichtbar zu machen, auch daß die ÜNädlein ihnen bold sein



müssen", Es wird ihnen ernstlich durch das Amt zugesprochen, „diesen pacta taciaa
ad cliabole sgeheimen Bund mit dem Teufels aufzugeben-, weilen es lauter junge
Buben sind, werden si

e in der Geigen vor die Airche gestellt",

16?^. Die Ulutter sagt zur Tochter, die Auh gebe mehr Ulilch, wenn si
e beim Ziehen

Melken) sage: „Ich ziehe dich an durch eine,? hohlen Zahn und durch ein mancken."

^67^. Eine Person macht die andere durch Berührung krank und auf Zmaligcs
Bitten wieder gesund.
1750. „Ularia Eva Holtzer-in allhier hat anfangs zu Ende gehend Wochen?

ab der Bleiche an der Ainzig ein ziemlich großes Stück Leinwanth verlohren, sodan»
nickt nur in denen Airchcn betten und eine hl. Nesse lesen lassen, sondern
vermög ihrer aigenen Geständnuß dem in des Kupferschmieds Jos. Sachs seiner
Sckwägcrin Barbara N. immoginarie residierenden Teufel einen Auhefuß rcr<

sprochen, wann si
e

ihre Leinwand wiederumb bekonmic. Nun hat sich nach der

Hand geäußert, wasgestalten sothane Leinwand, welche aus der plaich nicht wobl

angeheftet gewesen sein muß, durch den Sturmwind in öie Ainzig gewähet worden,
selbige fort geflossen, unter dem UNHlteuch aber an einem Pfahl hangen geblieben
seve, wie dan si

e

kzoltzerin abgewichenen Donnerstag offters ersagte Leinwand wider-

umb vollständig zu fanden bekommen. Dcrowegen nun das predigen der Geistlichen
wider den gottlosen Aberglauben nichts verfangen will, hat man si

e Maria Eva
Holtzerin heuth dato auf die Eanzlev berufen, selbiger ihr sträfliches Unterfangen

nachtrucksambst vorgchalten, in Zukunft von dergl. Sacken abzustehen si
e

ernstlicl'

ermahnet, wegen dem passirten aber in hiesige Airckenfabric 3 iL N)acks gestrafet,"

t ?69. „Eilt Landknecht lebrt einem Hirtenbubcn: Wann er in der Frühe cm-»
fahre, solle er einem jeden Stück Vieb von seiner k)ut ein Streich mit der Ruten geben
und nvnn dann eines bei dem Einfahren zurückbleibe, folle er die Rute in der A!itK
abeinander brechen und kreuzweis unter die Stalltür legen; das zurückgebliebene ötück

Vieh rverde dann gleich baimkommen. Ein Hirtcnbub aus dem Kinzigtal erzellcl,
daß er Erfolg gehabt."
1788. Matthias Mnterer von Bberwolfach beschwert sick beiin Gl?erantt, daß

er beschuldigt werde, dem Ioh, N?interer, Bauer, Gar» aus der N?äsck cntivendet zu

habcit. „Der Zimmermann Friedrich war von des Bauern Eheweib zu dem sc>g.
Wagnerbaschc nack Schenkenzcll geschickt worden, um von diesem zu erfahren, wer
der Dieb seie, weil dieser mit derlei Aünstcn umgehen könne." In der Folge war
obiger Ulattbias Wintcrer des Diebstahl? bezicktigt ivorden.
Segensprecken. 1 736. „Eonrad Armbruster von Ainzigthal und desjen

Ehefrau beschuldige» Johann Deusch ivürttbg. Untertanen unter BvbbSchiltacl"
Lchengericht, ihnen ctlick und 30 Elle» reiste Tuch enttrembdet zu habe»! si

e

geben

an, ibn hauptsächlich vo» dariimbc» bezüchtigt zu haben, iveilcit sye ein solckes von

Franz Aubcr, Schraniberger Untcrtbancit atif dem Hardt, welcker als ein seegen-
spreche? im ganzen refficr bekannt sev, verstanden haben wollten i gestalten hingegen
derglciaVn teuflisckc irfabrungsniittel immcöiate wider das göttliche tind menscblicl'e
Reckt laufen, mithin sehr strafwürdig seyendt, beynebcns auch diese gottlosen ScegeN'
sprechercicn und Aberglauben über alle maßen starkb in Schwung gehen, so wird

anfangs ermcltcr Eonrad Armbruster nebst seinem Ebeiveib Ursula Fürnerin von
Rccktswcgen dahin condemniert, daß si

e i» allbicsige Airchentabric 6 Ä gelbe»
!V«ckscs Straf erlegen lind andern ibresgleicken zu einem Erempel in allhies. psarrkirch
vor der» liockaltar auf dem Boden mit ausgespannten Armen wehrender predig bin-
durck knieen und Gott den Allmächtigen ihrer AMitat balbcr uinb Vcrzeibung
bitten, sodan» i» Zukunft von dcrglcicken verbottencn Sack bei Vennevduitg empfind-

licher Leibstraf ablieben sollen."
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Zur Herbeibringung gestohlener dachen gibt der Wagnerbasche folgendes AUttel an
„z Heiligen und Auserwählten ein Wachs anzünden uno jedem 4̂ Vaterunser ^4 Tag
lang beten; dabei müsse man sehr auferbaulich leben, nicht schwören und nicht trinken."

574,4.. «Es hat sich letzthin die Saage ausgebreitet, daß Joseph Wintcrer,
lediger Gesell in Thrle, Staads Ainzigthal, zu Turierung presthafter und Kranker
Zeegensprcchereven gebraucht und das erst kürzlich hier in Wolfach getrieben habe.
Weilen nun die erschollene Fama sich in der Tat verificiert ^bewahrheitet, so is

t er

Seegensprechcr Joseph Winterer nach einem gegebenen ernsten Tapitel dahin condem»
niert worden, daß er diese feine Wlisiethat 2 mal 24 stunden auf dem Habercasten
bei Wasser nnd Brodt abbueßen, nichts dcstoweniger instebenden Johannes Vaptistag
eine rcumüthige Beicht und hl. Tommunion verrichten und darüber ein schriftliches
l^ertificat beibringe und in Zukunft von solchem Aberglauben und Teufelsbossen bei

Vermeidung öffentlicher Leibstraf abstehen solle."
174,4.. „Thrisn'an Faißt, Schneider bei öer Halbmeyhl, is

t

dieser Tag denun-
ciert worden, daß felbig vor Zeiten sich underfangcn, durch abergläubische Nittel die
Arankhen zu curieren, discrtwillen man felbigen heut dato vorberuefen und bey ge
nauer Inquisition befunden, daß die dcnunciation in der Wahrlxit begründet geivesen,
weilen hingegen er Faißt in betracht vorgeschribencn Bettens und anderer geistlicher
Verrichtung ein solches nicbts Übels gewesen zu sein geglaubet, fo hat man ihn
jedoch andern zum cremvel 4 mal 24 Stunden auf den Habercasten und noch dahin
condemniert, daß er bei feiner Herauskunft eine rc^nnüthigc Beicht und H

I. Tommu°
nion verrichten unö ein fchriftl. Tertificat darüber vorzeigen solle."
Schatzgräber. Wolfacher Schatzgräber wollen >654 mit Kilfc des Hezen^

Meisters Schwab aus dem Pfaffenbach bei Gengenbach unterhalb (^ffenburg beim

Gutleuthaus einen Schatz graben. Sie sind aber nicht so keck, ihn zu heben und gehen

unverrichteter Sache wieder heim.
172g. „Des Paule Funckh Schuehmacl?ers Lhcweib, die Maria Magdalena

Kattlauin allhier, hat den 20. Marty hiesigen Müllers seine Dochter Marianna Haßin
und dessen Magdt Maria Magd. Hueberin unter dem pretext Worwand^I, einen Geist,
welchen si

e Lattlauin schon zum öftcrn gesehen, zu erlösen, beredet, daß selbige
!?achts°Zeit nach 50 Uhr auf dem Graben hinter dem l)errfchaftl. Keller ein verbor
genes öicht bei sich habend, mit ihro gegangen und alldorten nach einem Schatz ge
graben haben, welches alles von den damaligen 2 Winöt Wächtern Philipp Jacob
Maverhoffcr und Paul Haimb, Schuehmachcr, gesellen, mitbin unter die Teutb ge
bracbt worden. Es will zwar Maria Magdalena Aattlauin sich mit dem entschul'
digen, nichts anders als den vorgebenden Gaist zu erlößen, nicbt aber einen Sck?atz zu
finden getrachtet zu haben ; indem« hingegen das Vorgenommene discr Tntsclnlldigung
schnurgrad entgegen gehet und mit Händen zu greifen, daß die Kaubtabsicht auf ein

sträfliches Schatzgrabcn abgezwccket, beinebft einige Wolfacher wegen dem abergläu-

biscben Thristophelsgebet und Sclxatzgraben in der ganzen Nachbarschaft fchr befchrevt
feyndt, auf welch aber wegen Abgang gcnugsamber Judicien bis ä dato noch nicht
gekhommen werden können, folglich wider dergleichen 5eut ein eclatantes crempel zu
statuieren erforderlich ist, fo wird Maria Magd. Aattlauin als ein armes Weib dalnn
condemniert, daß selbige ihre ohnerlaubte That als Rädelsführerin 2 mal 24 Stundt,
beede junge, läppische Mädlein al'er Imal 24 Stunden auf dein Habcrcasten l>ei Wasser
und Brodt abbüeßen, des Müllers Eheweib Anna Tatbarina Waidclin aber, die von
der Sachen Verlauf Wissenschaft gehabt und diefe 2 Mägdlein darvon nicht abgehalten,
ein Duplonen ä 7 fl 20 kr straf erlegen solle, mit dem ernstlichen Bcvsatz, falls Maria
Nagd. Aattlauin in dergleichen obnerlaubten Unteniebmungen sich nochinablen be^
treten lasten sollte, selbige eine empfindliche Leibstraf zu gewärtigen habe."



Gespensterspuk. Um die Adventszeit spukt im vorderen Langcnbachtcuc
bis über die Straße und den Brühl nach St. Jakob das sogen, Langenbacher Tier, Ls
„geht" nicht nur zur Geisterstunde, sondern von der Abenddämmerung an bis zum
Betzeitläuten am anderen A lorgen. Den „Jakobinern" aus dem Alcsncrhaus hat e5

früher oft den Weg ins Rorateamt gezeigt, indem es mit einen: brennenden „5cheu>
bei"
*
einige Schritte vor ihnen herging bis zur Stadtmtihle, wo es plötzlich verschwand,

Oberhalb des Spitzrankes beim Vildstöcklein auf der obern Zinne soll ein prech-
taler Mädchen, das einst dort einen jähen Tod gefunden, nächtlicl>en Spuk treiben

Auch beim Spitzrank selbst is
t es na<5 dem Volksmunde nicht geheuer

- man will dort

schon oft ein herumirrendes Licht beobachtet haben.

Auf der Landstraße bei den Sagenbücher Höfen geht mitunter ein Schwarzwald-
mädchen um, das von der waldigen Berglehne heruntersteigt. Einst zechte ein Wel-

facher Flößerknecht noch i
n später Stunde in einem Wirtshause zu Hausach. Bei seinem

Aufbruch kurz vor Mitternacht warnten ihn die Wirtsleute vor dem Sagenbücher Ge

spenst i er lackte aber über die Warnung und machte sich unerschrocken auf den Heim
weg. Als er an der nicht „geHeuen?" Stelle ankam, schwang er seine Art und rief
mit lauter Stimme: „Wäldermädle, komm herbei, ich will dich zusammenhauen!"
Augenblicklich stand das gespenstige Aiädchen vor ihm, ergriff ihn und schleuderte ih

n

in die Kinzig. Darauf verschwand es wieder. Der Flößer wäre elendiglich ertrunken,
wenn ein Alann, der eine kurze Strecke hinter ihm hergegangen und Zeuge des Der

falls gewesen war, ihm nicht rettend beigesprungen wäre.

Auch bei den Wcihermatten unterhalb des alten Schlosses gegen Gbcrwolfach
spukt es, Scl'on manclier späte Wanderer wurde durch ein trügerisches Licht in d

ic

Irre geleitet. Auch soll sich schon öfter ein mit langem Säbel bewebrter ZUann zum
Schrecken der Vorübergel>enden gezeigt haben, Vielleicht knüpft sich dieser Aberglaube
an den in dieser Gegend im Jahre l305 vollbrachten II7ord lvergl, Seite 560).
Alls einen: Bergackcr beim Gutleutfeld gegenüber der Siechenbrücke geht nacbts

ein gespenstiger A7ann um; er is
t gekleidet wie ein Priester und trägt ein AlctzbuH

unter dem Arm. Einmal erschien er sogar am hellen Tage und rief einem kleinen
Tllädcben, das al>cr vor Schrecken davonlief.
Die Eigentümerin des Ackers fand einst Glasscherben in allen Farben auf dem

selben beisammen liegen. Sie las einige davon auf, um si
e

ihren Kindern zu bringen.
Als si

e die vermeintlichen Scherben zu Hause ausschüttete, waren es lauter blanke Taler.

Eine andere Frau erblickte auf demselben Grundstücke ein Häuflein glänzendes Laub,
Weil es ihr gar gut gefiel, nahm si

e davon mit. Zu Hause angekommen, sah si
e
,

dciß

sieb das Laub in eitles Gold verwandelt hatte.

Fischerei.

^
ic Bürger der Stadt Wolfach besaßen seit „unfürdenckhlichen Iahren" das

Recht, auf der Kinzig zu fischen und zwar von der Fronau oberhalb Bau

fach bis zum Erdlinsbach. Im Bürger- und im Policevbuch von 1637
findet sich folgende

„B e s ch r e y b u n g

deren von Wolfach Fiscbcnts Allmandt und genuß, oder gerechtigkheit, des Wassers z«
fischen, damit von gn. Herrschaft unfürdcnckhlicher Iahren hero gewesen, und sv noch

dato scindt, wie l^rnach geschriben stellet, dabei erhalten worden."

* Eine getrocknete, i,
i

Bl getränkte Floßwcidc.



„Unser der Burger Allmandt Dischwasfer zue Wolfach hat seinen Anfang ob

lausen des gricns, undcrhalb des Fronows, «Ida am wilder Bür Baum sBinicn-
bauml, daran ain gcscztcr Lauchenstein, gestrackhs hinüber, über die Ainzig jehnseits
am Hag des Spizaggers, daselbsten auch uf ain Lauchcnstein, mit dem Wolfangcl ge
zeichnet bezeugt, diese Stein scheiden undcrhalb, unser gn. Herrschaft aigentünwliches
zuegchörendt Vischwasser, so die von pausen leliensn^eiß zu fischen, und oberhalb dem
(cmchen uf der Ainzig an dem Fluß vor der Guettach und des Aürnbächlins sso da

selbsten jedesorths in die Kinzig fallen, sich enden) herauf biß in Fluß, die Wolfach,
i'nd zeucht die Allmandt des Wassers auch zuegleich dem Bildtstockh sim Dreikönigs-
fcldü, der jeziger Zeit in Herrn Iohan Airchgassers Bürgermeisters Fcldt stehet, und
dannenherübcr in daß Schmidcrisch gueth, allda auch, bei der abgebrochenen Schcüren
«in gehawener Vcrlauchnung und Banschcidt, zwischen der Statt Wolfach und dem

Tbaal Wberwolfach, Heraufwerths des Thaals, mit ainem Wolf vermerckht, in Stein
gehawen zue finden."
„!?on lezgemeltem Lauchenstein zeucht es sich das Feldt bergshalb hinauf, am

Wolfenberg, alba selbiger mit denen biß uff die Egg, den geseztcn Rlarckhen nach ein»
geschlossen und der Statt Wolfach Allmandt ist."
„Sodann vom Wasserfluß Wolfach, der Kinzig nach herauf, biß oberhalb der

balbenmevhl ahn die württembergische hoche und nidere forstliche Gberkhcit des Fisch-
wasscrs, und dem Grthlinspach, die gerechtigkheit sich bcgreiffendt etc."

„Dcßgleichen is
t der Langenbach, so endtzwischcn von der Wolfachcr Allmandt und

Urban Geyßlers Lauchen Kerfür, u
f der Burger aigenthumblich güetter und ÜNatt»

feldcrn, diß Bächlin in die Ainzig fleiset und sich crstreckht, auch zue fischen von der
5tatt Wolfach verglichen, die bißhero im Zinß bestanden, vormablen Jacob Feger
seliger, Kernach andere Bürger, auch Jacob Lempp der Schuldtbeiß und Andreas

Schnezer der Stattschrevbcr, darauß sy der Statt jährlich laut selbiger Rechnung zue

Zinß geben I fl
.

Sonst niemandt allda zu fischen macht hatt bey Straf der Landts-
Ordnung einverleibt und der Statt 7 K."

„Der giessen vor Gippichen, so weith derselb in sich bcgrift und den Influß von
der Kinzig hatt, von altershcro Natcrnschlauchs schleifin graben genant worden, hat
vormablen auch 30 kr Zinß bestanden und zu fiscl^cn inn gebabt. Der Blaz, darauf
die schleifin gestanden, is

t u
f Widcrloßung wevland Thoman Schmidts selig verkhauft

und selbiger graben alls der Burger Allmandt zu wenden und zu fischen vorbehalten,
sonsten aber usserhalb der Burger sNichtbürgcrn^I zu fischeit bei 7 ü zue pfänden ver
ketten."

„So is
t der SclMerspach wegen des l?ofs in selbigem wässcrlin zue fischen frcv

und Habens die Inhabers des Hofs selbsten zue fischen macht,"

Das Recht zu fischen erstreckte sich also für die Wolfachcr Bürger auf die Kinzig
selbst, auf die Wolf und den Langenbach innerhalb ibrer Gemarkung und auf den
^pxicher Gießen, son«!! er durch die Kinzig gespeist ivurde, nicht aber auf den Teil,
den der Ixpicherbach bildete. Wie schon aus der Überschrift „Beschreibung etc." zu
erkennen, besaßen die Bürger dieses Recht als ein Geschenk von gnädiger Herrschaft
svon der Fronau abwärts gehörte die Fischenz den Grafen : die Hausacber waren nur

Pächter). Nach einer Sage soll die Gräfin Udellnld das Fischrecht den Wolfacher
Knaben verliehen haben (siehe unter Schulgeld) ; ausgeübt wurde es aber jederzeit von

den Bürgern. Line Urkunde über die Schenkung is
t

nicht vorbanden doch muß diese
schon sehr frühe erfolgt sein', denn nach dem Wolfachcr Stadtbuch 1687 „ist den

>
.

Septcmbris anno l587 das Lauchen ob der Statt Hausen durch der Herren Gber

Arnbtleuth Zuelassen, so unser Gn. Herrschaft und der Statt Wolfach Allmandt Irisch,

irasser schcydet, wcyl zue besorgen gewesen, daß selbiges inns kbünftig von unver-

Ihromk der Slod, wolsach, 2?
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sehcnen Wasser- oder Haubtgüssen, allso nahcndt am Wasser stchcndt, verfallen und zue>
gegruendt werden möchten, inns Haag ahn Hanns Gilgen güettcr stossendt, gcsczl
worden, Darbei is

t von der Statt Wolfach wegen gewcst: Herr Adam Spilmann
öchuldtheiß, item Hanns Sibmacher Bürgermeister, und Heinrich Tempo des Raths,"

Die älteste „Visch Vrdnung" findet sich im Stadtbuch von ^70; si
e be>

schränkt sich aber lediglich auf den Verkauf von Fischen :

„Nach Erkanntnuß schulthaissen und rats zue Wolfach is
t

diß hicnach bestvmpt
Ordnung des vischkouffs halb uffgesetzt, beschlossen und verbotten an 7 ^ hiefüro,
wie hernach volgt, zue halten:

„Sue deni crl'ten sol niemant kain visch vcrkouffen, denn am vischbank, unö
psund und mesß also zue geben, wie hernach stat, doch so hond lächs, öle, krebs,

ruffolcken, newneyken kam ban am gelt deinen vorgeschriebenen Verkaufspreis), und

is
t alles Rappen svergl. Abschnitt Nkünzcnl Sue dem andern sollen die visch von

Bstern untz I.bis) zue Sant Gallen tag nil anders verkoufft und geben werden, denn

^ nlaß yttet llauter^ selblmg umb ^ ein maß ytel grundlen unib l !^ ^, ein n?a«

grundlcn und groppen under einander umb ^0 ^. Zum dritten ^ maß grundlen,
groppen und wyßvisch under einander, doch söllen der grundvisch der merer teil sin,
unw » ^> uns ^ maß rmßvisch um 6
„Hernach volget, wie man die großen visch verkouffen sol: item «in pfundt vor»

hener, darben, äsch, schnottvisch und ander glattvisch ^ pfundt umb q
, L und sust

schuppvisch ^ W umb S -s. Item von sant Gallen tag widerumb bys uff Ostern

I iinaß ytel jelviing umb ^, am maß ytcl grünsten unw ^ ^ uns unoer aiimnoer
umb l !^ ^ und yttel groppen uin ^ ^ H und grundlcn und groppen und wyswisä'
untereinander umb lO H und vttel wyßvisch mnb 3 H

.

Itcnr die großen visch ain
psund glat visch umb 5 ^, schupp visch umb H .L."

„It«n man sol such allwegen die visch am vischbank teilen, nit das aincm merd
und dem andern nit, dwil si

e

uff ainer gemeiner almcndt gevangen weröen. ^tem

es sollen such die viseb nit thürcr geben werden noch verkoufft werden, dann in Massen,
wie oben geschriben stat, umb des willen, das «im visch werd und dem andern nit,
und ouch gesetzt ist, welcher das nit halten und verachten wurd, es sv der köusfcr oder

vertöuffer, bessert zwifach, aber er mags wol neher sbilliger) geben. Welcher d
ie

vischbot bricht und türcr koufft am dank, dann die Ordnung ist, sol ouch umb das

gesetzt bott gestrafft werden, satzung 7 H Straßb."

Immer wieder muß in „Fischordnungcn" den Bürgern eingeschärft werden, „die
gefangenen Fische auf den öffentlichen Wlarkt zu bringen und fowobl i

n der Vorstadt,

als in der Stadt eine woche umb die andere, das is
t die erste Woch in der 5tciot,

die andere in der Vorstadt, mcßli- oder °n! weiß ui verkaufen; iedocb wenn ein Vor»

gesetzter, das is
t ein Rathsverwandter, es seye gleich wer er wolle, ^ n:aß oder nielir

begehre, solle es ihm gefolget werden (l632)." „1^658 seindt 5 Fischer, so mit Gar»
nen im Hcrrlinspach gefischet und jeder ein zimblichen Tl^eil bekomnrcn, dieselbe aber

nit, wie der Gebrauch, ahn den Bankh getragen, sondern zuberwciß hcimblicl' den

Wirten verkauft, jeder umb 7 Straf angezogen worden." „>76I. <Lin jeder

welcher Fisch fahet und fa>l hat, soll schuldig und verbunden sein, anderer gestalt nit

als aus offener Fischbankh zue verrhaufen und nit wie bis dato in Aasten aushalten
und Wucher darmit treiben, sondern gleich in selbiger Wochen, wann si

e

sahen, auf

den Fischbankh tragen, zumahlen das Fürkhaufen derselben, sie kauffens außer oder

in allhicsiger Herrschaft, hiemit ganz und gar abgestellt und verbotten sein solle,

Desgleichen mit keinem Sckopvenkendtlc, sondern mit dem gewöhnlichen Stadtma«

ausmcsscn, alles bev Straf I K Pfennings, von dem Aäufcr und Verkäufer zu zablcn,"
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Bei Teuerungen schrieb der <L. Rat sowohl den Höchstpreis, als auch die äußerste
^czugsmenge vor. 1622 kostet

„I Maß Grundeln l« kr.
Bründeln, Gropp etc. durcheinander 1.3 kr.

Große Bliengen und dergl. Weißfische 1
,2 kr.

l K Forellen, Asch, Barben und dergl. glatte Fisch 8 kr.

I. K Schuepfisch 6 kr.

„Bcineben is
t

auch ferner decretiert, daß auf einmal keinem mehr geben werden

solle, als ein üleßle kleine und groß Fisch 1 E; die Wirt darunter auch verstanden."
Auch in nornmlen Zeiten wurde der Fischpreis stets durch den <L. Rat festgesetzt:

„Ain Maaß lauter Grundlen und Selbling kostet 1
, 620 — l. 2 kr, 1
. 632 — 1. 2
- kr.

Am !Naaß Grundlen, Groppen, Hengerlin^
und dergleichen klein Visch undereinander,

doch daß es der mehrer theyl grundlen seyen 1,620 — 1.0 kr, 1.632 — 1.0 kr.
Ain Maaß lauther Weißfisch 1.620 ^ 6 kr

,

l632 8 kr.

)tem 1
. K Forellen, Asch, Barben und der

gleichen guete Fisch ^ 620— q k
r,

1.632 — 6 kr.

Ain K schuepp- und Schnözfisch .... 1.620 — 6 ^ Rappen, 1. 632 — ^ kr."

Auch die Heringe waren der Taxe der Schätzer unterworfen.

Uber die Art des Fischens, oder „wie mann die vischc sahen soll" teilt
uns ein Protokoll von l 620 mit l

„5s soll niemcmdts u
f der Allmend ganz und gar mit kheinem wurfgarn^

weder in Triebem noch sonst fisclvn, deßgleichcn auch kheinen Waag f̂ürter mehr,
weder mit Striflen

^

noch anderen garnen bezichen, es werde dann von einem L. Rhat
erlaubt, bcv pön eines pfundt Pfennings."
„Gieichcrgestalt seindt auch die engen Wgarn, die daß gemacht A7eß nit haben,

Winter» und Sommerzeit damit zue fischen verbotten, bei pön eines pfundt Pfennings."
„)tem ob ein Frembder der nit hoch und nider hiehero dienet, u

f der Allmend

viscbet und begriffen wuod, verfelt ein pfundt Pfenning."

„Item es soll niemand kein Segen wenden, ' dann allein an den Fcürabenden,
doch nit cmfahen, man habe denn zuvor Fcür Abent gelitten, es woltc dann einer
bawcn, bev pöen öybcn fchilling."

,,^iem wa etwann ein gcscllschaft ein wcndincn mit einander macben, soll in

niemandts Burger oder Anwohner darin göen, mit wattcn," Bcren

^

oder Strifcln ze

^ Im Rinzigtal wird heute noch ein kleiner schmächtiger Mensch „Henger" genannt.

2 Das Wurfgang is
t ein kegelförmiges Netz, aus dreifach gezwirnten Fäden gestrickt,

unten herum mit Bleikugeln, welche zusammen wenigstens fünfzehn Pfund wiegen, beschwert
und oben, wo es spitzig zuläuft, mit einer Schnur zum Ziehen versehen.

' Die ruhige, glatte Wasserfläche oberhalb eines „Teuchs",

< Ein Zuggarn, bestehend ans z Seitenwänden, einem Sacke, dem Gesenke und dem Flusse
Die Höhe der Seitenwände mufz der Tiefe des Wassers entsprechen, daß beim Ziehen das Ge»

senke auf den Grund geht, der Llufz aber oben schwimmt. Der untere Saum (oder die durch»
gezogene keine) is

t mit Bleigewichten beschwert, der obere Saum mit Holzstückchen von Pappel,
weide oder kinde (auch „pandoffelholtz") — dem Llufz — versehen.

° „Segen wenden, wendinen machen": das Wasser in den Kanal wenden, um im Llufz»
bett zu „stöbern".

" Watte: ein viereckiges Netz mit durch Bleikugeln beschwertem Sack ohne Llufz, links und
rechts mit je einem Holzschaft als HandKabe versehen. Der Lischer watet mit diesem Netze aus»

«erlistet im Lischwasser, daher der Name.

° Beren: ein sackförmiges Ney mit Bügel, an dem ein Holzschaft festgemacht ist.



- — 452 —

fischen ! waß aber jeniandts mit griffe» oder sollst mit uflescn fahen mag, is
t inen zue>

gelaslcn bei pöcn ^ybcn schilling."

,,^tem welche also wendinen machen, sollen die morgens widerumb ufbrechcn
und die obwecg räumen, ehe daß die 5onn in Bach scheint, bei j?öi Syben schilling.'

„^tem es soll khein Bcvwohner gar khein wendinen u
f der Allinend machen,

auch gar mit khcinen garncn darauf vischcn, dann allein mit Hameln', Leren und
Watten und anderes nit, bei pöen övben schilling."

,,^>tem so man» licrblin
-
sezen n'ill, soll kleiner ohngevehrliel^en vier !>ui'en>

stihl Tenge neben und für den andern sezen, auch die Fach murcn nit lcnger machen,
dann ein gemeiner l^an^n stiel ist, bei j?öen övbcn schilling."

„^)tem n^lcher in drcvcn Nächten seine Lach nit bcfczt oder besucht, mag all«'
dann ein anderer dieselbe innemmcn ohngefahrlich."

„IVeitters is
t dicßer Ordnung angeliciickht und darob zu halten gebotteni

„Erstlich daß daß hochschädlich stoßen mit Hämeln zusamntcn sezen und jagen,
wie etliche bißhero, doch auch wider !?erbott geübt, bev straf 7 einem jeden, dci

solches übertritt, abzunennncn, nun fürobin gänzlich verbotten und abgestelt sein

solle."
„Zuin anderen, so vill daß N?endin rnachcn anlanget, is

t einhellig geschloffen und

cbcnmasßlg an 7 P verbotten, weyl es damit ein Zeithero gar unordentlich zuegangen,

daß f.rter khein Burger mehr, aüs in der Wocken ein !l?endin machen soll, es se
v

gleich wa es woll, bei gemeltcr j)öcn, wie dann nicht weniger verbotten, die Mscn
nit zu nal«nt am lVasser, dardnrch schaden geschehen möchte, gchacklvt oder «>

hauen werden sollen."
„Sonstcn und fürs dritt soll khein Burger mehr alß Zlvölf licrble und sechs

warttlaufen,' ain Bevwohner aber (
, Aörb und 2 warttlaufen zuc sezen macht baben,

Es soll auch kbeincr für fein !?atter, Bruedcr oder andern Frcündt ganz niebts sczen,
alles bei bestimbtcr straf."
„^bedocb und fürs viert, is

t

bev angeregten 7 ^ 5traf von der Bruckken beim
guetbleüthhauß lxrauf, biß u

f

^acob ^charpfen 5cg Tcücki weder Aörblin neck

Warttlaufen zue sezen vcrbandt."

„Actum erkbannt und einer ganzen gcmcindt abgelesen vor unser gn. Herrsclxnt
^abr» oder Ruoggerickit den 22. ^anuarv Anno I6Z5>."

Dieser Fiscbcrordnung is
t folgender Zusatz „angebenggt" .

„N?cvl siäi die in der Porstatt des Dischbanckbs balber insonderheit so bocb

bcschirvhren, daz 5v nit wüsten mögen, wann jcdcsmablen Piseb am Banckb i^l
und zu vcrklxmffen vorbanden i allß sollen bev ^?traf vorbestiinbter 7 ?> aucl' ^crlwi
oder entbaltung selbigen Iars des !?ischcns firterbin alle die Wenigen ibre Diseb
Wüntterszeitb von <

Z— II Uhren und 5ommcrszcith von 3- 7 Ubren alle nxxl'en

u
f die gcivonnlicbe bestimbte zwecn Tag, nambliäi am Zinstag und Frevtag ivr>

mittag zu Alarckbt tragen."

^ k?amcl is
t

ein quadratisches Ney, dessen Ecken an 2 sich kreuzenden, gebogenen Stäbm
sl.iaselnufzgertcm gebunden sind; am Areuzunasvunktc sind diese ihrerseits an einem lanam

Schafte befestigt.

' Kerblin, Reuse, Retzkorb, eine Art von Körben aus Binsen, weiden oder anderem
biegsamen liolz; bisweilen Gestelle aus hölzernen Bügeln, welche der kä'ngc nach mit Stöben
belegt sind und worüber ein Netz gezogen ist. vom Eingang des „Aerblins" aus werden mit
Steinen 2 divergierende ,Fachmurcn" hergestellt, durch die der Fisch in den Netzkorb gerat.

' wartlaufen ein langes, kcgelsörmiges Netz (Reuse), das durch entsprechend groszc Biigel
ausgespannt is

t

und im Flußbett ähnlich wie die „Rerblin" befestigt und mit , Fachmuren' ?er-
sehen wird.
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„Darbev aber biß vorbehalten, ir>a einer Visch Kette, die solche Tag nicht
möchten pleibcn, oder auch sonstcn gestochen Fisch* vorhanden wehren, daß ein jeder

solche wohl möge und der suntcr der) Zeit andere Tag in der Wochen an Banckh
bringen und der Grdnung gernäß verkhauffen, doch soll bei genanter straf khein
gefabr gebraucht werden,"

1,622 verbietet der L. Rat den ledigen Gesellen und den Bciwohncrn das
Fischen »ii^ dem Gam, während er ihnen „das Aörb setzen und Angelfischen" ge»
stattet. „Jeder Burger, der sieht oder bort, daß wider Berbott und die (Ordnung
gcschicbt, solle solches bei seinem Eid anzeigen und welcher strafbar ergriffen, der
solle ernstlich umb die 7 st

,
ferners um das W und da er weiter ergriffen, doppelt

gestraft, folgends sfolglich) auch der Gbrigkeit Kcimbgcwiesen und ihm die gcmze
Almend gänzlich verboten sein. Da die Schiffer vermeinen wegen des Teuchsetzens
bessere Gerechtigkeit als andere Bürger zu haben und demnach alle ^ahre clag vor»
kommt, als is

t

fürdcrhin das Aorbsctzen uff den Teuchen den Schiffern, Secgern,

Burgern und Beiwohnern allen insgemein bei Straf der 7 st ganz und gar abgestellt
und verbotten."

„1660 is
t den Bürgern begonnt, an 2 täg in der Wochen, als Zinnstag und

Donnerstag, Wendungen im Allmendtwasser zu machen und mit Garnen oder

Dämeln zu fiscl'cni diejenigen aber, welche Beisitzer, ledigen Stands und die Bueben

dürfen weder Wendungen machen, noch mit Garnen oder l?ämcln, sondern an ob»
bestimmten Tägcn nur mit dem Angel fischen."
Die Weite der Fischgarne war genau vorgeschrieben; „I6gl werden wegen

unordentlichen Frscl?ens diejenigen Fischer, so Fischgarn gehabt, auf das Rathaus
berufen, solche visitiert, die dein Fischcrgarnmeß fauch „Stadtmeß" genannt), nicht
conform, sondern zu eng befunden, confiscicrti die gültig erkannten sollen um den
rechten preis fürderhin von der Stadt gehalten werden" ', niemand soll „ohne vor»
beigebende Erlaubnus des Schultheißen oder Amtsbürgermeisters das Allmcndwasser
betreten, sondern jedesmal bei der Stadt mit Begünstigung vermelten l?crrn Schult
heißen oder Bürgermeister die Garn erfordern, nach der aufgefetzten alten Ordnung
fischen, den Fang auf die verordnete Fischbankh verkauflich bringen und selbe nach
verordneter Tar dem Reichen wie dem Armen verkaufen bei Strafe des W". Da
diese Verfügung im Auftrage des Gberamts durch den E, Rat den Bürgern bekannt
gemacht wurde, erklärten einige derselben, „die Fischcrcv sev Stadtsache, das Bber-
Amt habe darin nichts zu befeblen". Sie werden dafür vom E. Rat „in Turn
erkannt".

„Dos hochschädliä^: Fischstcchen" wurde „umb 7 st gestraft". „163? is
t im

?evsein E. Ausscbußes wider das Stechen der Fische, wardurch der Samen verderbt
und sonsten großer Schaden im Fischwasser verursachet wird, statuiert und gesetzt
worden, namblichen daß hinführo von dem Hagcnbuccher Teuch ahn bis über die
balbe ZNevbl, so iveit der Stadt Almcndtwasser sich erstreckt, das schädliche Fischstcchen
bei gesetzter Straf, fo tags so nachts totaliter solle verbotten sein." wachse wurden

trotz des Verbots sehr oft gestochen.
Bezüglich des Fischcns in der Ainzig beim Ausfluß des Airnbachs und der

Gutach kam es zwischen den fürstcnbergiscrvn und den württcmbergischen Unter
tanen oft zu Zwistigkeitcn. 1567 wurde durch den verzog Thristoph von Württem
berg und die Vormundschaft des Grafen Albrccht eine Vereinbarung getroffen und
zwar in der Weise, daß die Württemberg. Untertanen im Birnbach und in der

Gutach des Freitags mit dem „Berner" auf ihrer Seite bis zur Butte der Ainzig

* Die Fische wurden mit dein Ger gestochen, einer vierzinkigen, mit Widerhaken versehenen
eisernen Gabel, die aw einem langen Schafte befestigt mar.



fischen durften, die übrigen Wochentage aber „die Wolfacher in der Kinzig unge

hindert zu lassen hatten". Weil aber mit der Zeit die Württemberger „in der Guet°

tach und Kürnbach sich des Fischens uf der Kinzig täglich gebrauchen, so doch inen
nit gebübrt, is

t 1620 zugelassen worden, das underhalb des 1)agcnbüech>'r Teüchs
hinab, dißorths durchauß niemandt khein GrdnuNg vorgeschrieben, sondern einem
jeden, er sey Bürger oder Beywohner, zuc fischen bewilligt ist". Doch scheint die
Bürgerschaft diesen Teil der Kinzig, obwohl si

e den Fischfang dort in jeder Weise
unbehindert ausüben durfte, nicht oft besucht zu haben; denn 16^6 wird si

e ermahnt,

„ihr Fischwasser dergestalt zu beobachten, daß si
e wieder wie von altersber die

Wasser, insonderheit vor der Guthach, besucht und sich keinen Eintrag von den
Würtembergern beschehen läßt, sondern ihre Gerechtigkeit handhabt, sonftcn ihnen
etwan ivas anders sVerjährung^I daraus entstehen möchte". Vor der „Fronaw" lag
ein Gießen, der „altem Gebrauch nach" von Zeit zu Zeit „aufgetan" werden mußte,
um dem Wasser und den Fischen Zutritt zu ermöglichen.
Am liebsten fischten die Bürger im Gießen am öchießgrün und im Schmelze»

graben, „ob und unterhalb der Schmeltzin". In letzterem, der neben den herrsch.
Schmelzhütten vorbeifloß, fingen die Bergleute den Bürgern gar manchen Fisch n?cg,
1622 verbot ihnen der <L. Rat jeden Eingriff in der Stadt „Allmendt-Fischrrnsscr".
Vor dem Tale von Ippichen lag der Gvppicher Gießen, „von Altershero zu

der Vischenz Gerechtigkeit der Stadt Wolfach gehörig". „1,622 is
t der Gießen durch

die Schuld des Bauern vor Gyppichen verworfen und zugewachsen, dadurch d<r
Almendt FischenZ'Gerechtigkeit Abbruch geschieht." 1,655 is

t er „wegen der Kriegs-
lausten gänzlich verwachsen; auch hat ihn Nelchior Fürner, der pawer vor Gip-
pichen, mit Stainen und anderm Abraumb verworffcn. Soll wieder aufgetan nor
den, 1,6 Werckh schueh breit, um die Kintzig underm Serrcrwäglein hierein zu
wenden".
Den obern Teil der „Fijchenz Allinendt" gegen Halbmeil und den Erdlinsbach

benütztcn die Bürger auch sehr wenig. Um das Recht auf denselben nicht durch VerjSk»
rung zu verlieren, wurde von Zeit zu Zeit ein größerer Fischfang bis zur württenrb.

Grenze veranstaltet. „Der geschwohrene Stattschreiber Johann Baptist Vaur"
berichtet über einen solchen im Jahre I,78H: „Schon etlich und zwainzig Iabre Und
verflossen, seit deinen die Gerechtsamme von hiessiger Stattmühl cm bis zur kxnbmevl,

in dortigem Islühl» und Seeggraben und von da hinauf bis an das Herzoglich Würt»
tenbergische Ortlinsböchlin mit Garneil und wie sonsten gefällig zu fischen, unterlassen
worden."

„Dieses Recht stehet der Statt Wolfach oder deren Burgern besage des im )abr
1687 erneuerten sog. Vurgerbuchs am IMten Blatt von ohnfürdeirklichen Icrchren
her zu, und so oft dieses ererciret rverden will, inus der Miller bcv der Halbrnevi
seinen !s!übl- und Sccg>Graben, um darinn fischen zu können, truckcn legen Idas if

t

die Stcllfallcn zustellen und solang mit dem mahlen und Segen innbalten, bis die r>on

Wolfach in dem Graben mit fischen fertig sind)."
„Nm dieses Fischens Recht widerum in frische Gedächtnüs zu bringeii, bestatte

man mehrere des Fischens kundige Bürgere und ledige Burgers Söhne und ncrb>rnc
gestern den 12. dies sI2, 8. 178^^1 den schon über zwainzig IaKre unterbliebenen
Fischfang vor; man machte damit den Anfang in der Kinzig ob biessiaer Statti7?übl
und endigte solchen in der Kinzig bcy dem so genannten Württenbergischen Ortlins»
bächlein. Diesem ivohnete der ganze zu End gesetzte Stattratb smit Ausnabmc des
ll. Anitsburgermcisters Johann Georg Sandbaasen und des Ratbsverwandten kv
Konrad Schrofen, ivclch beedc Geschäften halber zurück geblieben und nicht crschunnen
sind) vom R?orgcn bis in den Abend bev, und man hatte die Ehre, den Tit. l>errn
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gcheinren Rath und Landvogt Valentin v. Schwaab und dessen Frau Gemahlin, samt
den, Herrn Magister und einigen von der Familie aus die vorhero von dem H. Scbult-
lx'is Anständigkeits halber gemachte Einladung hiebcv zu vencrircn,"

„Alittags verfügte man sich samentlich in die IVürthschaft zum Enge! bey der

Halbmevl und cmpficnge ein Mittagmah! von denen gefangenen Fisäzcn und andern

Fasten Speisen nebst einem Trunk. Nach diesem setzte man den Fischfang bev der

N?ühl zur Halbmcvl fort ilnd endigte soläxn vor dem sog, Brthlinsbächlin, und
sodcum, nx'il es Abend wäre, begäbe man sich nach Hause,"

„Bey dem Mittag Essen empfieng der Miller N: Haas bev dem erörterten
Halbmevl Trunk und Essen, und man überliefe auch dessen Seger, weil er zum
fiscden verhilflich wäre, ein Boutellic Wein und l Brodt, jedoch ohne Schuldigkeit,"
„Der dicsfällige Unkosten is

t
nach der bisherigen Gewobnbeit aus denen Statt

Nlittlcn entrichtet worden, nur mit dem Unterschied, daß vorhin derley Unkosten
aus dem Müb! Ertrag (wie es mehrere Ratbsbcrren bezeüycn) abgefübret wurden,"

„llbrigcns wird hier angeführet, daß es die gröste Zeit gewessen, dieses Recht
widcrum zu erneueren, als das herzogliche Bberamt Dörnberg gleich hernach eine

Bcscrxiverde hierüber bev dahiessigem Gberamt eingelieferct, worüber aber die Ant
wort unterm 2ten 8bcr c, a. an das Gberamt dahier über dieses Fischens Recht
crtbeilet nvrden ist."
„Daß sich vorbeschricbcne Geschichte und das darinn entlxiltcnc Fischens Reckt

also r>erbaltc bczeügen mit ihren Unterschriften sWolfach, den ^J. August l.784),

Schuldhaitz: Ruef Frank Fidelis Sar

Iohan ^acob Hölzer Bürger Maister (Conrad Schroff

). Georg Sandhaas Amts Burger Maister Antoni Duppele
Frantz Joseph Arautzbeckh Burger Maister Gottfrid Moßer
Johannes Haaß Amts Burger maister Roman l?aaß
Antoni Mayer sRatsfreunde^ Frantz Joseph Mast."
Anthoni Berwanger

der Kinzig wurde in früheren Jahrhunderten alljährlich eine zicmlickc

AnzaKl Lachse gefangen: die Hälfte des Ertrags gebührte der Herrschaft: „Der
Kalbscr>eidige Erlös war ins Rentamt zu zahlen."* Fische unter W steinen abgäbe^

frei genasen zu sein. Das W Lachs kostete von 1.750— ^8lX) 6— 12 kr, je nach der
Ausgiebigkeit des Fanges, die scbr schwankend war.

17.5^. Januar. Hanns Georg Heizmann, Schlosser und Burger in

lVolfach, hat einen Lachs gefangen mit . . . . 1,4 K

Februar. Jacob Moser, Fischer zu Hausach, einen Tax mit 1,2 K

Herbst. Bürgermeister Beer von lVolfach 4 Tax zus. . . 26 ^
/z K

6 Lare mit zus. 52^ K
das K zu ll) kr.

^ 752. Seger Barth. Standvöst hier I Lax
'
N ^

Lorenz Haas, Müller in Halbmeil l „ ^
6 K

Bürgcrn:eister Beer hier 2 „ 40 K

Ein Anecht von Hagenbuch l „ 20 M

5
, Lar YO «.

Di« folgenden ^ahrc weisen durcbschnittlich einen ärmlichen Ertrag auf; 1,755
^ 54 T, I?54 ^ 28 W, 1755 — U5 T (<^3 kr). Günstige Resultate brackten

* Vergleiche- Artikel I i des „papürin büechlins."
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besonders die Jahre 1760 mit 35 Stück - 402 T, 1.765 mit 1342 E, 1766 mit
?q Stück — 886 W. Gegen Ende des Jahrhunderts rvcrdcn die Zahlen niedriger.
1804 «rpachtct die Herrschaft ihre Hälfte des Lachsfischfangcs für 3 fl jährlich an
die Stadt! „dic Herrschaft tut dies, um den Ertrag für künftige Jahre desto ehender
wieder höcher zu treiben, indem die gefangenen Lachs immer unterdrückt, und die
Hälfte, so über 6 W wägen, wieder ehender eingebracht werden dürften, ivcilen der

Schleich unter der Bürgerschaft ehender als beim Vberamt entdeckt werden möge",
Die Stadtkasse machte aber mit dem Lachsfang ein noch schlechteres Geschäft als die

Herrschaft; bei der Organisation im Jahre 1,81,1, wurde deshalb beschlossen, den
„Accord mit der Standesherrschaft aufzukttndcn, da der Lachsfang für dic Stadt «an;
keine Rer^nue mehr schafft". Dic Flußkorrcktion und die Flußbauten der Industrie
des Icchrhunderts bereiteten dem Lachsfischfang ein Ende,

<Ls wird von Interesse sein, einen Protokolleintrag aus dem Jahre 1767 über
den Lachsfang in Hausach anzufüchren: „Die gemeine Stadt Hausach ist, nachdem

Aachens Hörmann und Jacob ZIkoscr, Bürgern zu Hausach, mit Georgi 1766 das
berrs^xiftl. Lischwasser und somit auch der Larfang in Bestand gegeben worden,

supxlicando cingekommen, daß weilen mit dem großen Wasser ziemlich viel Lar dureb
dic Ainzig heraufkommen und seit vielen Iabren üblich gewesen, daß die Bürgern,
wo auch keine Fischer oder Bestände! de,s herrsch. Wassers gewesen, die Freid baben

mögen, daß wann Lar heraufkommen, si
e

auch darauf los gel?en und stechen dürfen,

jedoch so, daß si
e jedesmalen den Lachs anhcro nach Wolfach zu dem Rentamt liefern

und gnäd. Herrschaft dic Hälfte überlassen müssen, ihnen Burgern zu Haufach neck
fcrners die Freud begunnt werden möchte und dieses um so mehr, als si

e denen Herr-

schaftl. Wasserbeständcrn hierdurch gar nicht zu schaden suchen, sondern sobald der

Tarfang oder Strich vorbey, niemand aus der Burgerschaft sich des Fischcns melir

anmaßen werde."

„Die vorcrnannten bccdcn herrsch. Wasserbeständcr sagen hierauf, daß si
e

diese

Freud ihren Mitbürgern gern gönnen möchten, insofern diese ihnen an dem öanaiu
und andern Fischen nicht schädlich seyn werden und betten, daß man von sciten de-
Amts eine gewisse (Ordnung darin machen möchte."
„Weilen nun von Amtsrvegcn erachtet worden, daß das Lax stechen dem herrsch

Interesse auf gewisse Art nicht nachteilig seyn möge, so hat man denen supplic. in

ihrem petitio sEingabe^ dergestalten (»ins prejuckcio «i conseqri Iritis. tÄmeni*
willfahret, daß ein jeder Burger zu Hausach, nxmn der Larstrich anfanget, mit den

Gehren hinausgehen und Lar stechen därfe, so lang der Strich dauert, welche Zeit
jedoch um so weniger determinirt werden kann, als es auf die Witterung ankommet
und öfters nur 14 Tag, zurveilen aber auch 3— 6 Wochen dauern mag, mit dem
Anhang jedoch, daß keiner mit Stiefeln in das Wasser gehen und unter dem Dormcmd,
denen Lachsen nachzuziehen, andere Gattung Fisch stechen und einem Fischer, der

schon am Wasser sich befindet, vorlaufen, auch keinem Burger mehrcrs erlaubt sein
solle, als was er mit seinem Gehren von dein Land erreichen könne."

In der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wurde auch hin und wieder
nachts „beim Schcubcl" gefischt. Dem mit der Watte versehenen Fischer trug man
einen brennenden Scheubel voraus. !?om Licht wurden die Fische derart angcze>«en
und geblendet, daß si

e

nnchelos gefangen werden konnten.
Da jedermann während des ganzen Jahres ohne jcdc Rücksicht auf dic iaia>

zeit fischte, ging im Laufe der Zeit der Fischbestand stark zurück; 1732 is
t

„sammcnl'

Haftes Fisch-Wasser in der Herrschaft Wolfach an aller Gattung Fischen ausgeödel
und erarmt". Bei Vermeidung 10 Rcichstaler Strafe wurde deshalb „alles ernstes

Doch ohne „Gefährde", ohne verbindliche nachteilige Folgen.



verboten, von S. Ulichaelis s29- Sept.^I bis 5. INartini sn. Nov,Z Lorellen, von An
fang Rlärz bis mitten in den April Asch, sodann vom ansang bis endt Nlav Barben
—
während welchen Zeichen all obige Lisch zu laichen pflegen — zu fangen." Aein

Fisch obiger Art darf, „auch wenn si
e in specie im Lrübjabr mit sog, Grundlcn

Qiörben gefangen wurden, behalten werden, wenn si
e

nicht eine rechte Spann lang

sind. Wer einen Lischenz Verderber in der still, jedoch glaubwürdig angeben wirdt,

solle jcdesmahlcn einen Ducatcn Trinckgelt zu erhöben baben".
Durch künstliche Zucht suchte man in früherer Zeit der „Ausödung" der Lischt

ivasser in Wolfach noch nicht zu steilem-, nur 1639 bezieht die Stadt „von einem

Lischer von Eschow 1136 Stücklin Sctzforcllen und 2 kleine Aal in der Stadt äußern
Kraben". Erst 1870 werden, und zwar aus der künstlichen Lischzuchtanstalt des
Oberbürgermeisters Schuster in Lreiburg, jährlich mehrere Tausend Lorellen, sowie
auch ^achsforellen>Bastaroen Samen (letztere haben einen spitzen Aopf und hellrote
Llccken), in die Ainzig gesetzt. 1873 errichten die Wolfacher Lischereipächter eine

künstliche Lischzuchtanstalt im Stesfclsbach.
Das Lischcreirecht in der Ainzig von der Lronau bis zum Erdlinsbach verblieb

der Stadt Wolfach bis zur !Nittc des letztvergangenen Jahrhunderts. Nachdem durch
ei» Gesetz vom 10, April 1848 das Recht, in dem Lischrvasser eines andern fischen

zu dürfen, aufgeboben war, erklärte ein weiteres Gesetz vom 2g, Ulärz 1852 alle
schiff» und floßbaren Gewässer als Eigentum des Staates. Nach einem Ausspruch
der Regierung des ZMttelrhenrkrcises war auch die Ainzig unter diese Llüsse zu
zählen, obwohl in ihr „nach erhobenem Protest" nur durch künstliche Nlittel, nämlich
durch Wasserspannung, die Llößcrci möglich war, Da nun die Ainzig Eigentum
des 5taats<Arars war, verlor die Stadt gemäß obigem Gesetz vom 10. April 1848
die Lisclxreigerechtigkeit in der Ainzig.
Der Staat verpachtet seither alljährlich das Lischwasser der Ainzig; heute is

t die

Stadt Wolfach PSchterin des Lischivasscrs, das Jahrhunderte lang ihr Eigentun?
gewesen war; si

e

zablt <?O0 °^ Pacht und ein Aversum von 150 ^ für das Recht,
die Taren für ausgestellte Lischkarten in vollem Betrag für sich zu verrechnen.
Außerdem hat si

e für ctnxi 600 ^ Laichfische und Bruteier abzuliefern. Die
?tadt gibt iäbrlich 2l> Lischkarten zum preise von je 80 ^ an hiesige Einwohner ab.
^cdcr Aarteninhabcr darf nur für seinen eigenen Haushalt und zwar bloß mit der

Wurfangel fischen ; eine Weitergabe der gefangenen Lischc an dritte Personen
—

se
i

es käuflich oder fchenkungsweise — is
t

nicht gestattet. Lische, die nicht in die eigene
Aüchc gebraucht werden, sind beim städtischen Lischmcistcr gegen eine Vergütung von
50 A des Verkaufspreises abzugeben.
Kurgäste können A^onatskartcn zum preise von 5 ^ lösen; die gefangenen

Liscl« müssen dem Lischmeister abgeliefert werden.

Das eigene Lischwasser im Hcrlinsbach, in der Wolf und im Langenbach wird
von der Stadt jeweils verpachtet.

Jagd.
as Iagdrecht in der Herrschaft Wolfach stand allein dem gnädigen Herrn
zu. Eine Iagdordnung des Grafen Wolfgang (1490— 1509) erlaubte
zwar sämtlichen Untertanen zu jagen, aber nur auf Widerruf und nur

zur Verminderung des schädlichen Wildes, Da diese im Ainzigtaler

verbuch lL, A. Donaueschingen) stehende Iagdordnung uns einen Einblick in den

damaligen Wildbestand bietet, wollen wir sie bicr folgen lassen- „Unser gnädiger



k^err, Graf Wolfgang zu Lürstenberg will nieniklichcm in seiner Kerrsclxnt und
bieten gesessen uff ein widcricfsen das weidwerck zue gebruhcn und zue Hetzen, wie
bcrnael>er volgt, in sincm willen verwillgen und vergunsten, damit das schaedlieb wild

gedcmpt werde."

„Item die b e r e n sBären^I mag man vaben, von den sölben oder die sv vcil'cn
bv eyd, die köpf und füeß und die l«nd gon Hof antwurten, das überig mögent sv

behalten, davon gehört dem vorstmevster halb schmaltz."

„Deßgliclicn die wilden s ch w e i n, jung und alt, sollen köpf voruß und
darnach das halb durchuß von schwinen by evd gen Hof geantwurt werden von denen,

so das vahen, das iiberig mögen sv behalten."

,^?in gnad verwilgt such w o l f zu« vaben, docb also, das ein jeder, ein oder mer

vacht, den balg, die zwüschend st
.

Bichels und st
. Nathis tag gefangen wurt, dem

vorstmevster bring bv evd, der soll im dafür geben ^2 biapart rappen, davon soll dann
dein vorstmevster von selbem gelt durch den, so den wolf gevangen batt, von jedem
balg zwen blapart geben werden, und ob wolf im summcr gevangen wurden, sollen

sv ouch dem vorstmevster zuebringen; der soll si
e bezalen, nach dem sie guct smdt^

kundt er aber nit mit aim «ins werden, so sol er im die zwen blapart geben heißen
und den balg ein dan verkouffen lassen, wa im geliept."

„5in gnad erloupt oueb lurs zue vaben, da soll ein jeder bv evd oueb den
balg alweg dem vorstmevster bringen, der soll im davon ^6 blapart rappen geben,

sol der rxchcr aber von vedem balg dem vorstmevster zwen blapart geben, und welelvr
nacb st

.

!s?athis tag gefangen würt, den so! man ouch dem vorstmavster bringen, der

sol die bezalen als sumcrbelg, nach dem si
e guct sindt', könd er aber nit mit cim eiii5

werden, soll er im sin gelt hevschcn und den darnacb lassen verkouffen, wo im fueatW
ist, glich wie mit den wolfcn,"

,,Sin gnad gunt ocli zwischen st
,

INicbels und st
.

A7atbis tag m a r d e r und

fuchs zu vahen, sollen die belg bv ev!> ouch dem vorstmevster bringen, der soll fü
r

ein marderbalg sechs blavart rappen geben und für ein fucbsbalg 5 blapart rarpcn

Uß sollichcm gelt soll von vedem balg durch die vacher oder verkeuffer dem vors!°
mevstcr 6 Pfennig geben werden und nach st

. Mathis tag, so das gefül sKefell — Aoi>
lektiv von Fell) nit mehr guet ist, vcrbüt sin gnad an drv pfundt, daß kein marder noeii

fucl'? mer zue vaben biß wider naeb st
.

Mchels tag,"

„öin gnad erloupt ouch, tachs, otter, biber und Wildkatzen und
vltvß zue vahen; Mr die vahet, sol ouch bv eid die belg dem vorstmevster bringen
und von eim otter, tachs oder biber hört dem vorstmevster 6 Pfenning rbeiniseb und

von den katzen und vllißen nichts. Sollich belg soll ein vorstmevster eim jeden be>

zalcn, darnach si
e guet sind, wa aber er mit eim nit eins werden möebt, sol er s
in

geordnet gelt von im nemcn und im erlauben fürer zue verkouffen nach stnem gefallen.''

„Äil gnad erloupt ouch cim jeden v nr a summen, Biencn^I, die verloren oder eim
cmvflogen sindt, in wcldcn und sunst zu sueebcn'. welclicr die vindt, der soll die bv evd

oueb dem vorstmevster anzögen, fürbringcn und Halbs dem vorstmevster geben oder

sich mit im vertragen."
„Dagegen gebüt und verbüt sin gnad allermenicklich, ein hurß, tücr lmännliavr

l)irsch^!, rehcr, Hasen, urhicner, häppich, sperbcr, hasclhicncr und all vögcl mit dem
'»nievtbai" l^clilaabaum, Fangvorricl'tungZ nocli klobcn nit zue vahbcn in keinen nxv>,

N?clcher aber das verbreelie und nit hielte, den will sin gnad bertiklich darumb

strafen an lib und guet."
„öin gnad bcvilciit oueli hicmit eim >vdcn bv sinen? evde, in fürkome, das

frembd lüt in sincm forst oder wildxennen übergriffen, das sv die nach ihrem r>crinöaen



aimcmen, wo aber das nit ün möcht, je>>ock dem vorstmcvster sollichs fürzebringcn.
witter ze straffen -, dcrglcich wa sv fünft mißbruch an dem, so verbottcn ist, fürkäm.
d.is sollen sv bv cvd such riege» und offnen. Ls soll euch keiner in frcmbd Herr»
schaften uß siner gnaden forsten übergriffen! welcher das verbrach, würd er dann
von ander lütten angenomen, dafür wolt im sin gnad nit beschirmen."

„Und nmb sollich gnad, so inen also vertilget, is
t siner gnaden bcger und mev-

nung, daß ein veder nicvger, der ob vernmg ein grossen Hund halt und Hab, den soll
einer, so er in wald gat und nit Hetzen rr>il, angefangen füeren und nit ledia lösten
lasse, sondern im ee ein überzwerchen bengel unhencken, biß das einer den Hundt an

deren, schwin, wolf, luchs, fuchs oder ander tierer, so erloupt sindt, Hetzen weit, mag
er die Hund Hetzen und sunst nit, und sollend ouch all svner gnaden lut deshalb, von

svncr gnaden jägcr dero bcgert, dester williger sin im helfen ze jagen und zue bagcn,

defter gerner und lcngcr, wil sin gnad das betzen und iveidwerk, wie obstat, zue
gcbrnchen verwilgen und zuelassen. IDclcker sick ouck des anders gebrückte, dan wie

erlopt is
t,

den wurde sin gnad allnvg daruinb straffen nach gestalt der fach."

„Sin gnad nerbüt ouch all den seinen, das sv mit frcmbden lütcn, usscrbalb siner

Herrschaft gesessen, mit jaaen nock bagen in gemeinschaft noch sunst vcmas frembden
zi: inen zu ncmen, der in jagen beif."

Die Jagd auf sämtliche Iagdticre war um diese Zeit nur dem Dienstmannen-
gcsckleckte der Herren von Gipchen (siebe Sachregister) aestattet ', sie iagten im „Hoben»
berg und Gipchen", jedoch nur mit !?erwilligung der fürstenberg. Herrschaft.
Nack Artikel 24 des ,pcwürin büecklin" war es für die Wolfacker Bttroer

in, ganzen Mittelalter „härkhomen und gewöhnlich", das „schwarz Gewüldt" (Wild-
schweine) zu jagen und zu fange»; doch gab man dafür dem Herrn sein „Haupt

Recht." In späteren Jahrhunderten scheinen die lVolfacher diesen Vorzug nicht
mechr genossen zu Kaben.

Ums Jahr I5W spielen bei der Jagd Hunde, Garne und Seile eine wichtige
Rolle. In oben angeführtem Ainzigtalcr Lagcrbuch findet sich folgender Eintrag
von der Hand des Schreibers Andres Aölz :

„Des jagens halben. Michel Marstaller sfcit »498 „vorsnnavstcr in der Herr-
sckaft des Aintzigcntals"^! is

t

ouch befielt die Srter zue besagen und an andern enden,

da es not ist, mit acht oder nün hünden, die er in sim costen enthalten soll, mitsamt
aim knaben '. und bat angefangen uff Pfingsten im jar. Davon soll im zue uffent

halt der hünd jerlichs geben werden M fudcr haberil und 1,0 fudcr korn und im
alle jägerrecht von Hütten, Helsen* und andcrm, wie die jäger daz biß uff den tag
genommen haben, zucgebören. Gb er witter bünd oder gczüg im abgieng, daz wider
zue ersetzen und zue bessern. Das mlbret soll er antwürten an die ort im Aintzigen»
tal, da er des von unserm gnedigen Hern besckaiden wirt."

„Daruff is
t im an gezüg vom schriber, schulthaiscn zue ZVolfach, und Thoman

Jägern uffzezelt u
f

obgemeltcn tag: item 6 wildgarn, 19» wildsavl, item 4
. rechgarn

sRehgarn^I und ^58 rcchsail, item etlich swinsail zue haßlach und alte sail, item 300 sail
von (Ussenburg, drvvrlav sail. Item a!ß >Lrbart und Pauli Sckaber vom jagen
gelassen, hondt sv Micheln alß vorstmaister uffgezelt an wildsailn 42 l, an swinsailn
IM, an recksailn 554,, und 4 böse reckgarn."
Wölfe waren noch im IF. und l?. Jahrhundert keine Seltenheit- 1,54.8 werden

einem fremden „Wolftreger" von der Stadt 9 '4 H geschenkt; „1564, bat man Hans
Metzger von heilgcnzell, so drei junge N?ois brackt, geben 9 L I b." 1589 dürfen
* Kops und Hals gewisser Iagdticre gehörten nach dem Iägerrecht dem betr. Schützen.
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auf Bitten der Gerichte (Stäbe) den Hunden auf einige Aeit die Vengel erlasse» werden,

aber nur, wenn sich befindet, daß die Untertanen von den Wölfen großen Schaden
leiden. 1593 berichten die Amtleute dem Herrn Grafen Albrecht: Der gemeine Ulann
beklagt sich sehr über das Wild, das auf scheuchen wenig gebe. Die Wölfe tun schr
großen Schaden und haben den armen beuten zu Haslach einen Hund vor dem Gut»

leuthaus weggerissen; man kann eine gemeine Wolfsjagd nicht umgehen.

„Dem Michel öchöffer in Ualtbronnen werden 1663 von gn. Herrschaft un>
der Landschaft sainenthaft 6 fl bewilligt, weil er einen Wolf geschossen. Um die

gleiche Belohnung zu erhalten weist kurz darauf ein Alpirsbacher Untertan einen

angeblich selbst geschossenen, in Wirklichkeit aber eingehandelten Wolf vor. Er crbSIt
auf dem Rentamt einen Gulden und soll die andern 5 bei der Landschaft erbeben.
Weil der Betrug offenbar wird, muß er den Gulden wieder herausgeben und zur
Strafe 36 fl erlegen; die „Wolfshaut wird confiscirt". Noch 1706 is

t die Rede von

einer Wolfsgrube.

Die Wildschweine waren im 17. Jahrhundert noch ziemlich bäufig und
lirsachten großen Wildschaden. Auch Ottern, Edelmarder, Steinmarder etc. wurden
oft gefangen. Ein Edclmarderbalg kostet 1623 1 Reichstaler. ZUichel Faißt, der

Forstknecht, liefert in diesem )ahre „dem in Bichel Schmiders Aaus in Scharrl
gelegenen TapitZn»Teutenant Pappenheimischen Regiments in Aeit genossenen Winter
quartier? 2 edle U7arder»Bälg, drey Hasen 1 fl jeden, zwev Reeb' und Haselhiener
20 kr jedes und 2 Steinmarder".

Die Bauern und Taglöbner der Tandstabc wurden oft zu den Jagden der
gn. Herrn aufgeboten (Iagdfronen), um mit eigenen Hunden, zeitweise auch mit

herrschaftlichen, die si
e auf ihren Höfen Kielten, das Wild zu treiben und zu jagen.

Wenn si
e

nicht erschienen oder von der )agd wegliefen oder gar „böse Reden gegen
die Jagd führten", rmlrden si

e

zur Strafe angezogen; 1703 war die Blindeststrase
3« kr.

,I?s> sind beim fürstlichen, wie beim Tricdjagen viele Bauern und TaglöKncr gar nicht

oder zu spät erschienen und werden umb 15, z» k
r bis 2 fl ze> k
r

gebüßt/

,I?S? werden 10 Treiber aus dem Stab Wberwolsach jeder mit IS kr bestraft, weil sie

zu spät zum Jagen gekommen; Michel Echlc, der wegen dieser Sache auf der Amtskanzlei
erscheinen muft und zu fluchen anfängt, erbält 2 mal 24 Stunden öaberkasten.

"

Selbstverständlich wurde viel gewildert, trotz der Herrschaft!. Rcvierjäger, die se
>

wohl in Wolfach als im Tale stationiert waren.

„Zur Bevbringung der Wilderer" wurden die Untertanen zur Beteiligung an

„Streifen" aufgefordert.

,176? wird Michael Kaltenbach aus dem pcterschal als wildgefährlich in dem dies»

seitigcn Forst bctrcttcn und von dem Iägerburschen Maver in Rippolzau 1767 erschossen, sei«

Flinte zu Z fl verkauft."

Das erlegte Wild wurde meistens in den einzelnen Stäben der Herrschaft a
b

gesetzt. „1750 übergibt der Oberjägcr Tarl Fürst beim Gberamt folgende Wild»
pretbsrechnnna."

„E. E. Landschaft: ^ Frischling 50 W 5 q,^ sr."
„Gberwolfach: 2 jagdbare Hirsch ^ 9 fl, ^ geringe ä 6 fl
,
3 gerin«

Spieß ä 4 fl
,
3 alt Tier* ä 6 fl
,
5 schmale Tier ^4 fl
,
1 Schnvin 1,26 K a 4^/2 kr
,

q
,

Frischling zus. 136 W 2 q,z/> kr."

^
^.ier - männlicher iiirsch.



—
465
—

„Schappachi 5 jagdbare Hirsch sprcisc wie oben), 2 geringe, 2 alte,
5 schmale Tiere."

„A i n z i n g e r t h a a l: 5 jagdbarer Hirsch, 2 geringe Spieß, 4, alte Tier,
6 schmale, s Bäcker* 95 W ä ^1/2 kr, 5 Bäcker 80 W, 2 Frischlinge 508 E, 5 Bache
8V W."

„Einbach: 5 jagdb. Hirsch, 2 geringe, I geringe Spieß, 2 alte Thiers,
I Schwein ^0 «, 5 Bäcker 555 «, 5 dito 92 tt, 2 dito 560 tt, ^ Bach »0 «,
5 Bach ^25, 74 und 8^ K, 4 Frischlinge 555 K, 5 Frischlinge 505 «, 5 Frisch,
ling 50 tt, 2 Frischlinge 78 tt, ^ dito 5^55 5 dito 28 2 Frischlinge aus

Butter ^eib 4 fl."

„In Wolfach «rkauft: 50 Fuchsbälg an Franz Joseph Schroff, Airßner
5 5 fl 20 kr, 5 geringer 4« kr ; item 6 Fuchsbälg « 5 fl 20 kr, 2 wilde Ratzenbälg ä 24
kr, 5 Edelmarder a 5 fl 50 kr, 55 Hasen 20 kr, 55 Reheböck ä 2 fl 50 kr. 5 Rebgitz

5 si 50 kr, 5 ichmal Tier Hfl, 5 Habich 50 kr, 22 Für, so unbrauchbar, ? fl 20 kr;
etwelche Raubtier, wovon nur das Schußgeld bezahlt wird , item 5 Rehebock 2 fl
50 kr, 2 wilde Aälber ä 5 fl, 5 Hirsch ä 9 fl

,
5 Hasen, 9 Haselhühner, 6 Feldhühner,

5 Schnepfen."

5 762. „Nach der von Franz Simon Arauß, (^berjägcr, Kier übcrgebenen
UAldprctbrcchnung is

t heuriges Iabr von verschiedenem groß, klein und Feder»
wildprctb verkauft und an Geld gelöst worden 5006 fl 425H kr."

Im Jahre 5777 verpachtete die Herrschaft die Jagd an ihre Untertanen; der
Vertrag bestimmte:

„5. Den Untertanen is
t gestattet, daß si
e alles schwarz und rothe Gewild, Füchs,

Rehe, Haasen, Hiener, Gttcr, U?arder, Dächs und aller Gattung Thier und Vögel,
ir>ie diese Nanien haben, schießen mögen, mit alleinigem Ausschluß deren Auer-
banen und Auerhiener, auch Hasel- und Birkhanen und Hiener, als welche drei

Gattungen der gn. Herrschaft vorbehalten werden."

„2. Es darf in gesainten Ackern, Ulatten, Reutböschen, Herrschaft!, °, Gemeinde-
unö privativaldungen gejagt werden."

„5. Das gefällte Wildvret qebört dem Stab, worin es geschossen wird, gegen
Schußgeld."

„q>. Von beieinanderliegcnden ganzen Gemeinden und von jedem Stab sind

5 U?ann als Feldschützen aufzustellen und zu verpflichten; allen übrigen is
t das

Schießen gänzlich verboten."

„5. Denjenigen Bauern und Taglöhnern, welche einschichtige und ausgemarkte

Höf und Gütle besitzen, is
t das Jagen und Wildpretschicßen zu Feld und Wald er

laubt; die Röchling darf aber nicht iwerschritten werden."

„6. Das angeschossene U?i!d darf 10«: Schritte lveit über den lochen oder über
den Stab binaus auf das Gut eines andern fürstenberg. Untertanen verfolgt werden;
dem Eigentümer des Guts is

t

aber davon Anzeige zu machen,"

Bei Erlegung eines Hirsches war frübcr das gewöhnliche Iägcrrecht: „liopf
und Hals bis an das 5. Ripp; soll in Zukunft, da solche Tiere nicht gut verkäuflich,
nur Schußgcld bezablt werden,"

Die Städte Wolfach und Hausach beteiligten sich erst an dein im Iabre 5788
auf 25 Jahre abgeschlossenen Iagdbestand, Der jährliche Pachtzins wurde folgen-
dermaßen festgesetzt :

Auch Lacker und Bacher — männliches öchwein; Lache — weibliches Schwei»,
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Auf den Stab Wberwolfach . . , . 50« fl
,

„ „ „ Schapbach , . . ,

„ „ „ Aaltbrunn . . , . 560

„ „ Schenkenzell . , . , 1,8«

„ „ „ Einbach 335

„ „ „ Ainzigerthal , , . , 425
„

„ „ „ Sulz und Arnenspach .

Auf die Stadt Wolfach
25 „
53

„ „ „ yausach 53

Auf den Inhaber des Martinshofs . 5 „

Summa 2M si
-

Den Bürgern der Stadt !Volfach (auch Baufach) war nur verwilliget, „auf
zahmen und Rcutfcldcrn" zu jagen und das erlegte Wild für sich zu behalten; „das
Jagen in dm Waldungen durfte nur von l oder 2 vom Stadtrat ernannten ll?ald>

sMitzcn gegen Schußgeld ausgeübt werden sdie Untertanen der Tandstäbe durften
von 1788 an überall jagen und das N?ild behalten!" Nichtbürger waren von der

Jagd gänzlich ausgeschlossen; ledige Bürgcrssöhne durften sich ohne ihre Datei oder
Pfleger auf der Jagd nicht „betrettcn lassen". Der Vertrag enthält noch den Zusatz
„Und obgkich denen Bürgern das Jagen auf ihren und allen benachbarten Leideren
ibres Bannes gestattet ist, so verstehet es sich doch von selbsten, daß si

e von solchem
keine tägliclie Gewohnheit machen, ihre Professionen nicht vernachläßigcn, und mit

hindansetzung derselben dem Müßiggang nicht nachgehen sollen. Sollte aber sich
gegen ^erhoffen ereignen, daß sich einer oder der andere Bürger zu viel auf daß
Jagen verlegen und feiner Haushaltung dardurch Nacktheit zuziehen sollte, so hätte

der Stadtrath pflichtmäßige Anzeige bei Gberamt zu maclM, damit diesen das fe»
nere Jagen eingestellt werden könnte."

>Lin besonderer Paragraph des Jagdvcrtrags bestimmte, „daß wenn unter den
Bcstandsjahren Uricg im Tand entstehen oder das Tand durch anderwärtige unver-

sehende Zufälle übcrlxmpt in Armuth gerathcn sollte, der Iagdbestand alsdann ven
selbsten aufkören würde, folglich die samcntlicbe pachtncmmcr etwas daran zu be>
zablcn, das ist, solchen fortzusetzen, nicht gehalten wären". „1796 wird den Unter»
tauen der Jagdbestandsschilling für die 2 verflossenen Jahre nachgesehen; si

e

inüssen

sttr die Dauer des Krieges zu keiner weiter» Zcrblung angehalten iverden." „1802,
Der Jagdbestandsschilling wird nicht mehr (wie seit dem Kriege) auf einige Jabre
nachgesehen, nur noch die Hälfte auf 2 Jahre; die Tandschaft kann eine fernere
Nachsicht um so weniger erwarten, als der gn, lxrr bei Gutsübergaben und Käufen
anstatt dem berechtigten Bezug nur V» bcgcbrt."

1834 Zahlt die Stadt nur noch 1« fl 45 kr Jagdpacht ins Rentamt.

Das Gesetz vom 1V. April 1848, weiches die Stadt der Fisck^reigerechtsame
beraubte, schenkte ihr das Jagdrecht :n ihrem eigenen Besitztume. Nach einem

Gesetze aus demselben Jahre durfte aber jede Gemeinde die Jagd nur durch ven
paeistung oder durch besonders aufgestellte Jäger für Rechnung der Gemeindekasse
ausüben. Infolgedessen verpachtete die Stadt jeweils ihr Jagdgebiet. Sie bezieht
beute 5d« Pachtzins.
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ie Verkebrsmittel waren bis vor M und etlichen fahren noch äußerst ein
fach. Wem die (Geldbörse Reiten oder Fahren nicht erlaubte, mutzte
zu Fuß gehen. Das Reiten war freilich ziemlich allgemein. Die Bürger»

mcistcr reiten, wenn si
e

Geschäfte für die Stadt besorgen; der pfarrhcrr
und der Airchcnschaffncr reiten nach Straßburg zum Einkauf von paramcntcnstoffen,
die Abgeordneten des E. Rats nach Rottivcil, um Einsicht von den städtischen Frei»
hcitsbricfen zu nehmen , der Pfarrer von Airnbach besucht zu Pferd die Amtssladt;
der Stadtfchreibcr Johann Erhart Schnctzer läßt 16b5 zwei Rosse auf die Weide
treiben. Am Amrkttag reiten die Bauern zum obern und untern Tor herein, oft
„zwei Rlann auf einem Tier".

Auch der Wagen wird viel benutzt, 1,807 fahren der Schullwitz Johann Straub
und der Stadtschreiber I. B. Baur nach Donalieschingen. Die Stadt will das obere
Zollhaus abreißen; die Regierung macht nvgen Unterbringung des Herrschaft!.

Sollers Schwierigkeiten, weshalb Zuflucht zum Fürsten selbst genommen wird. „Bei
übler harter Witterung" treten si

e die Reise am 1.6. A^ärz an; si
e

führt über 5irum-

menscbiltach ; am l9. Rlärz sind si
e wieder zurück. Für „ö^ixmsse, Thaißcn, Trink-

gcld, Söhrung und Tagzcld" (l fl) geben si
e 67 fl 27 k
r aus.

Im Iuti reisen ste mit dem Ratsfreund Anton Ruof nach Karlsruhe, um
eine günstigere Steuereinschätzung zu erlangen. Die Reise dauert vom S. bis zum
10. Juli. „Post, Thauss^, Trinkgeld, Aöhrung und Pflastergeld betragen in

Tagen . 97 fl 55 kr,

Taggeld (1 fl jeder) ^ fl — „
Der „Advokat" Sander in Aarls»

ruhe erleichtert si
e um . . . 15 fl 45 „

Summa 120 fl

— kr.

Weitaus die meisten Tente reisten aber zu Fuß, Wer vielleicht glaubt, daß

ü
e

deshalb nicht weit in der Welt herumgekommen seien, täuscht sich. Waren doch
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jodem Handlverksgesellen 2 Wanderjahrc vorgeschrieben, die ihn oft weit in die

Fremde führten. Weil Süddeutschland und Österreich bis 1806 bezw. 1866 zu
sammengehörten, so führte der Weg meist in die österreichischen Lande. Sic

Wolfacher lernten auch durch die Flößerei Land und Leute kennen! mancher gelangte
bis Holland. Unigekehrt trieb das Schicksal auch manchen Fremden in unser sckönes
Tal, wo es ihm so gilt gefiel, daß er sich bürgerlich niederließ. Wolfack bat heute
noch Bürger, deren Ahnen aus Scwoyen (Vivcll) und aus Holland (Peter) als
junge, wanderlustige lind unternehmende Renschen hierher kamen und sich ein Keim

gründeten. Andere Geschlechter aus Italien lind der Schweiz, wie Bruzetto und
Vicho, sind ausgestorben.
Wie viel fremde Wanderer aller Herren Länder durch unser Tal zogen, ist aueli

aus den „Gottesgaben" in den Stadtrechnungen zu ersehen.
Die Straßen waren in früherer Zeit oft in reckt trostlosem Zustande; das

Gestück war äußerst mangelhaft; wenn der Straßendamm gar zu bodenlos wurde,

suchte man ihn durch Einlegen von prügelholz fahrbar zu machen. Sogar di,-

Landstraßen waren sehr schmal und oft am Rande mit Gebüsch überwachsen. Noch
im Jahre 1755 ergeht von Donaueschingen der Befebl, „daß nicht nur in der

Herrschaft Wolfach, sondern auch zu Haßlach die Landstraßen aso und dergestalten
repariert und hergestellt werden sollen, daß zu 200 Schritt ein Wagen dem andern

ablveichen kann."
Die Landstraße nach Hausach führte früher am Galgcngrün vorbei über dic

Linöd; erst 1^752/5 H wurde die heutige Landstraße über den Spitzrank an Hagenbucb
vorbei gebaut. Von der „neuen Brücke" bei Haufach wird 1755 erstmals von der

Herrschaft Zoll erhoben. Vor Anlegung dieser Landstraße hatte nur ein schnialer
Weg über die Siechenbrücke an den „7 öecgen" vorbei nach Hagcnbuch und Hausacn
geführt. Die Straße links der Brücke bis Gutach verlor durch die neue Landstraße
an Bedeutung, wurde aber ^82g dennoch erweitert und verbessert.
Der Verkehr auf den Landstraßen war in früherer Zeit durch die vielen Zoll-

statten ungemein erschwert. „Laut der Zolltafel" wurde zivar von altersher von den
Bürgern, „für alles was si

e aus der Fremde zum Gebrauch in den eigenen
Haushalt einfiihrten",,in Wolfach vom Herrschaft!. Zoller kein Zoll erhoben. Da»

gegen mußten si
e Erzeugnisse, die nicht für den Selbstgebrauch, sondern für den

Wiederverkauf bestimmt waren, verzollen. Fremden wurde für jeglicke zu»
geführte Ware Zoll auferlegt.
Um die Deckung des Bedarfs der eigenen Herrschaft nickt zu gefährden, wur>

den die Zölle hin und wieder verschärft. „M)2. Weil Zwilch und Aühe sehr außer
Land gcfl'ihrt ivcrden, begehrt dic Herrschaft, daß die Fremden und diejenigen^

welche auf den ZTlehrsckatz kaufen und verkaufen, davon den pfundzoll, d
. i. von

jedem fl ^ kr entrichten."
Von der Siechenbrücke crbob dic Stadt Wolfach den Zoll, da si

e

auch bau-

pflicktig nxir. Lin Ratsprotokoll von 1,626 berichtet darüber: „Ts is
t wieöcrumb

geschlossen, daß hinfüro von der Sicchenbruckcn der Zoll als vom Wagen 6 kr und
vom Aarren 2 kr gefordert werden, vom Stuck Ründvück trcyben, klein und groß

1 ^. Vom Schwein, so außerhalb erkauft und auch von Sckafcn, dic abuxirts

getricbcn werden, von 2 Stuckhcn l, -6 ; das versteht sich nur auf die frcmbdcn; die

so in der Herrschaft sollen darin nit begrüffen sein. Von einem geladenen Roß

I kr. Dies alles baben ^Kro landgr. Erccllenz den ^. August ^62^ uff besckchencs
untcrtänigs Supplicicrcn gn. bewilligt, daz aber bis dahero nickt eingefordert wor»

den, hat dic Stadt vcrmeint, es seve zu wenig. Lünftig aber wird darob zu halten
sein und fleißig eingezogen, auch darüber niemand weiters beschwert norden, ^aeob
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Meckhumb, der untere Zoller soll- tuen und von den Herr» Bürgermeistern ihm
cm Viren darzu gegeben werde??." „1659 hat die Zollbüchs über die Süechenbruckh
5 fl N kr ertragen,"
Weil seit 1,754 über die Sicchenbrücke die Bandstraße fül?rt, wurde si

e nach der

Organisation im Jahre 1,81,1, auf die Landsäxlftskasse übernommen, so daß die
Stadt nicht mehr baupflichtig nxir, dagegen aber auch auf das Brückengeld, das
übrigens die Ausgaben für die Unterhaltung der Brücke bei weitem nicht deckte,
verzichten mußte.

In gleicher weise wie die Stadt Ulolfach zog der Rintzgertaler Stab mir obrigkeit»
licher Erlaubnis Brückengeld „von der pruggc,' bei der balbenmvl ein, weilen er diese pruggen
über die Ainzig ricmlich, jedoch mit nicht geringer müde und Unrasten aus dem Irigen er»
baut bat."

1804, führte der Schwäbisch^ Areis das sog. Thausseegeld, eine Abgabe für
das Befahren der Straßen, ein. Zur Erleichterung des Einzugs wurden beim
obern und untern Zoll hier Schlagbäume errichtet, vor denen jedes fremde Fuhr
werk anhalten mußte. Diese Hemmnisse des Verkehrs fanden durch den Abschluß
des Zollvereins in der Neujahrsnacht I,3?5/34 ein Ende.

Wegweiser — „Brienticrungsstöcke mit Tafeln" — scheinen in unserer Gegend
erst 1834 angebracht worden zu sein; zum mindesten finden si

e in diesem Jahre
erst Erwähnung.

Bessere VerkehrsverKältniste traten erst mit dem Bali der Eisenbahnen ein.

Im Jahre 1,866 wurde die sog. Ainzigtalbahn Bffenburg^stausach eröffnet, llber
deren Fortsetzung nach Millingen gingen die Ansichten und Wünsche lange aus-

einander. Die Bewohner des oberen Ainzigtales strebten den Bau der Tinie Hausach,
Wolfach, Schiltach, Schramberg, Sulgen, Nkariazell, Weiler, Gbereschach, Nlönch-
iveiler, Villingen an und hofften, „daß dadurch die Flößerei eingeschränkt und das
Großgewerbe ins Tal geführt werde, welches die reichen Wasserkräfte der Ainzig
und ihrer Nebenflüsse ausbeuten und vielen Arbeitskräften, ähnlich wie im Wiesen»
teil, lobncnde Beschäftigung bieten könnte". Die sämtliä«n interessierten Gemeinden
von Rippoldsau bis Villingen wandten sich mit einer Eingabe an die Aammer, Die
Frage wurde aber zugunsten eines zweiten Vlanes entschieden, welcher der Balm
die Richtung Triberg—Sommerau —Villingen anwies, Sie wurde 1,373 dem Ver»
kehr übergeben.

Im Jahre 187? begannen die Bemichungen um den Vau der Strecke stausach—
Freudenstadt. 1876 wurde derselbe in Angriff genommen, freilich vorerst nur bis

N?olfacl.. Das Spital und Gutleuthans vor dem Tore mußten weggeräumt, das
Ainzigbctt in der Richtung nach dem sterlinsbach verlegt und die Straße bedeutend
crböbt werden. Im Niarz 1 878 fand die Regung der 60 s)M l<? schweren, eisernen
Brücke über die Gutach statt. Die Eröffnung der Teilstrecke erfolgte am 1,4,. Juli
1873 und wurde als wahres Volksfest gefeiert. Am 16. Juli war Freifabrt der
?chüler.

Das Wolfacher Stationsgebäude war ursprünglich nur ein einfacher Fachiivrk-
bau, den kurz vor seiner Vollendung ein Sturm iu

^ die stöbe geboben und umge»

legt battc; der jetzige VabnKof wurde 1891 erbaut.

Erst I.38Z schritt man zur Fortsetzung des Bahnbaues. Streitigkeiten über die
(agc des Bahnhofs in Schiltach, den ein Teil der Bevölkerung ol'crhalb des (t>tes,
der andere Teil unterhalb desselben wünschte, sowie verschiedene andere Umstände
Kalten verzögernd gewirkt. Am 4

. November 1386 konnte die ganze Strecke bis

Freudenstadt dem Verkehr übergeben rvcrden. 1,879 hatte bereits die Eröffnung
lbronik der Stadl wolfach, Z«



der strecke Stuttgart —Lrcudenstadt stattgefundeil. 1,892 wurde Schiltach—Scbram-
berg angeschlossen.

Den Verkehr ins Wolftal vermittelten von jeher Fuhrwerke; seit >907 läuft ein
Auto durchs Tal. Anfänglich: Autobctricb Rippoldsau—Wolfach, G. in. b. h

,^

seit 1,9 l^
l

Autobctricb Rippoldsau —WolfaeZi. Inhaber Schoch und Karter.
Die poswcrkchrsr'crl?ältnissc waren in Wolfach bis in die IMVer Jahre überau?

einfach, fast patriarchalisch. Da die große Poststraße von (Ussenburg über Hauset
nach Millingen führte, lag Wolfach abseits und niußtc täglich seine Post durch einen

Boten in Hausach abholen lasse». Seit verkehrte eine zwcirädcrigc Aarriolxesl,
«Line eigene postanstalt wurde am Januar 1,872 eingerichtet. Nach der Eröff
nung der Bahn (1,878) brachte man si

e im Bahnhof unter. 1,883 erfolgte die

Verlegung in die Swdt und zwar in das Haus des Fubrhaltcrs Iosevb Haas, da-
die Stadtgemcindc um I, I, (XX) °^ angekauft und mit 9<X>0 ^ Aosten für die posi
lzergcrichtet hatte. In diesem befindet si

e

sich heute noch. Den Telegraphen schein!

Wolfach im Jahre 1,828 erhalten zu haben; mindestens erklärte sicb die Stadt in

diesen? Jahre bereit, die Telcgraphcnstangcn unentgeltlich zu stellen.
Der Tclcphonbctricb wurde eröffnet

bei den Postämtern Wolfach und Rippoldsau, ebenso bei der
Postagentur Schapbach im Jahre ^889,

bei den Posthilfstellen Vberwolfach- Walke
und Bberwolfach-Airche ...... „ „ >,89^,

bei der Posthilfstelle Airnbach „ „ 1,892,

bei der Posthilfstelle Schupbach- Ochsen . „ „ l90I,
bei der Telegraphenhilfstelle St. Roman . „ „ >>9l2.

Die Stadtfernsprechcinrichtung (Grtsfernsprechnetz) wurde in Wolfach am

8
. Oktober MO dem Verkehr übergeben.

Anm. Das erste Fahrrad kam I,3SY zu uns. Am I. August dieses Zabres Ms
ein 2rädcrigcs vclociped (Dräsine) hier ein. Ein junger Dornberger hatte mit demselben
den weg von Dörnberg hierher in ^ Stunden zurückgelegt. 1582 gab es noch kaum 20vo Rad.

fahrcr in Deutschland, >8?2 schon über >c>booo. I8Y2 wird in Wolfach ein Radfahrcroercm

(vcrcinslokal im köwen) gegründet; >y<>2Radfabrcrverein schwalbe im Kreuz. Leide hatten
keinen langen Bestand, da das Nadsahren zu allgemein wurde.

Der erste Zeppelin erschien über lvolfach am 21,. August >c,i« VI). Flugzeuge
sichre» im Weltkriege sehr häufig über unsern Wrt.

Güteröeschreiöung und (Vermessung.

n den älteren Tagerbüchern, !.1rbaricn, Aontraktprotokollen und Kauf

bricfen is
t

oie (Nröße der liegenden Güter niclit genau angegeben, und
die „Tauchen" sind nicht nach vorgenommenen Alcssungen, sondern »ach
ungefährer Tage und Ricbtung bestimmt. Line Verschiebung der Grenze

der einzelnen Güter — unbewußt oder absichtlich — war daher leicht möglich so

daß „die Iaucheri" an Größe oft sehr verschieden waren. Bei Aäufen etc. «in«
alles nach dem Augenmaß; nur bei Streitigkeiten erschien „ein gcsebworener Fcle>
mcsser mit der Tattc um Rlcssungen vorzunehmen". Die „Tauel?cn" der <,^rts>

gemarkung wurden hin und wieder durcl' Atitglieder des >L. Rats auf ihr Vorbanden



sein geprüft! eine solche Besichtigung hieß „Unoergang". Waren neue „Tauchen"
oder „lochen" zu setzen, so nahm man (schon zu dieser Arbeit Anaben mit,
d.mnl diese die mattierten Ulrte „un Gedächtnus behielten". Als „Scugcn" lcgie
man Kohlen und Backsteine m die Tochenlöclier. „1787 wurden beim Auslochen
des Grabens auf der hintern blatten vom Engel bis zum Tamm sjetzt Aranz), der
ursprünglich Schuech breit war ser heißt heute „Arotcngraben"), bei Setzung
des zebcndcn Tauchen des Webers Wendelin Schmids Söhnte in der Funkcngafsen, naml.
Alovs Schmid, und des Metzgers Anton Faist Söbnle, IVznati Faist, zum Dcnkzaichen
in die Gruben gestürzet, als diese das eingeworfene Geld von einem Groschen für
jeöen langen wollten". Als Ularkzeich^cn und Tauchen wurden oft auch Bäume be>
nützt und mit dem Wolfsangel versehen.
Beschreibungen der liegenden Güter, aber ohne Vermessung derselben, wurden

wiederholt durch die Regierung gefordert, namentlich zur Ermöglichung einer

gerechten Umlage von Schätzungen und andern Abgaben auf die Untertanen, letztere

verhielten sich immer äußerst mißtrauisch gegen die Vornahme solcher Güterbcschrei-
bungen, da si

e eine Verstärkung der Steuern dahinter vermuteten und weil jeweils
gleichzeitig die Angabe der „passivschulden" zur Auflage gemacht wurde. ^7^3

geben die Bürger Wolfachs folgende Gründe an, „warumben auf die Beschreibung
der bürgerlichen Güetter nit eingegangen werden könne:

„I. Finde man nit für rathsanw, daß E. Ehrbare Bürgerschaft ihr Vermögen
eingebe?, solle, da der Bauern Höfe sambt den Güettcrn gegen der Burger Häuser gar
zu gering geachtet und die Häuser der Bürger zu Zeiten weit liöher ästimiert werden,
als die Bauernhäuser sambt den Güe'iern."

„2. Sodann scve es darumben auch nit thulich, oas Vermögen der Burger an Cag

zu legen und die Schulden anzugeben, weilen mancher sich schewen wurde, seine Schul»
den anzugeben auß Furcht, den Kredit bey seinen Schuldtgläubigern zu «rliereil, und

sich daher genötigt sehe, seine Schulden zu verschweigen."
Der Widerstand gegen das Verlangen der Regierung setzt sich mehrere Jahre hin

durch fort; die Bürger berufen sich auf ihre Freche itsbriefe, die si
e vor jeder Neuerung

schützen sollen. Auch die übrigen Stäbe der Herrschaft schließen sich dem Protest an;

!72<> erklären sie, „es se
i

ohne Beschreibung der Passiv-Schulden landkundig, daß das

Kintzmgerthal durch die französischen Ariegszeiten, durch beständigen Ularch und
Renuirch, postierung, brandschatzung, sowohl von Freund als Feind, in völlige Armut
und große Schuldenlast geraten. Viele scyen so verschuldet, daß wann die Sä?uldbc°
schrcibung vor sich gehe, keiner mehr keinen Areuzer zu entlehnen bekomme. Im
übrigen wollten si

e

sich als getreue Bürger und Untertanen bezeigen und gnäd. Herr
schaft in allen Verfallenheiten und Notsalcn jederzeit getreulich beispringen."

Vb die Regierung ihren Vorstellungen Rechnung trug, is
t aus den Akten nicht

zu ersehen i die Angelegenheit findet aber keine Erwähnung mehr. Schon I.7H8 trägt
aber der Schultheiß Torenz Sandhaaß den Wolfachcr Bürgern wieder vor, „daß
von Gbcramlswegcn jedem diesseitigen Staabsvorgesetzten anbefohlen worden se>e,

daß ein jeder Vorgesetzter alle Feucrwerkher lin einem ipciteren Protokoll „^auaMng-

häußer" — bewohnte Häuser), Gärten und Felder zu Papier bringen, sodann all

dieses nach den Kaufbriefen, auch ivas ein jeder Burger hierauf schuldig seve, spcci'

ficierlich verzeichnen lassen sollen, und zwar aus uhrsachen u>cilcn die Baar-Warttenberg

an denen Ereyßanlagen mchrcr nicht, denn die Herrschaft Wolfach und Haßlach gebe
unö prestiere, wo doch die Baar gegen 7<AX>, hingegen das Ainzigthal nur ca- l,2<X>
Bauern in sich begreife und aso man von feiten Hochfürstlichcr Regierung dahin trachten
werde, daß Iiicrinsalls eine Gleichheit getroffen und aso das Ainzigtbal in etwas

subleviert scrleichtcrt) werde» möchte." Trotz dieser Aussicht auf Erleichterung arg
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wöhnten die Wolfacher Bürger (auch die übrigen Ainzigtalcr Untertanen), „üble und
nachteilige Folgen hinter dieser Verordnung und befürchteten, es möcbte etuvm ein

oder die andere Gefährde hierunterfteckcn". Schließlich gehen si
e

doch darauf ein, aber

„ohne Konsequenz und falls nachteilige Folgerungen entstellen sollten, wollen si
e

siä'

auf ihre Frciheitsb riefe berufen".

„Sur Einrichtung eines neuen Eontributions und öchatzungsfußes sowohl in

der Stadt als Landschaft Wolfach" wird 1,764. und in den folgenden Iahren (I765/(,6j
abermals eine Güterbeschreibnug vorgenommen. Auf Grund dieser fand >778
infolge eines „Grarximen" (B-eschtverde) der Stadt Wolfach eine neue „Steuer-
veräquation" (Ausgleicbung) statt, gemäß welcher nach dem „Regulativ" von t?46
(vergleiche Sackregister) der Stadt Wolfach von jeder Schatzirng 2 fl 20 kr durch die

andern ötäbe abgenommen werden mußten; auch wurden ihr alle von t?56—72 aus-
gelaufenen „Ertanzcn" abgeschrieben. Dieser Ausgleich kam erst nach langwierigen
Streitigkeiten und mit dem „Anhang" zustande, „daß wenn durch Arieg oder andere
Wege Verheerung folge, mitbin ein oder der andere Stab die jetzige vrestanda zu xrä>

stieren nicht mehr imstande sei, eine Abänderung erfolge",

1773 nimmt der Geometer Matthias Wammesser „das Abmessen und Austeilen
der Gemeindefelder sAlmendeZ" vor und macht einen „Riß" dazu; er erbält 65 fl

44 k
r für die Arbeit.

Eine allgemeine Landesvermessung ordnete Fürst Joseph Wenzel im Jahre 1781
an, die aber in der Herrsckxift Wolfach ni<cht zur Ausführung kam. 1808 fordert

das „Inspcctioiis-Bbcrvogteiamt Trioerg" von der Stadt Wolfach ein genaues I^er»

zeichnis der Größe aller vorhandenen Waldungen, Atmenden, Güter und Kofreitcn,
Das Amt Wolfach erteilt die Antwort, „daß in dieser gebürgigten und meist felsigtcn
Gegend, außer einigem herrschaftlichen Anteil, keine Wald° und Feldmessungen Zo

schchen". (vergleiche Feldmaße.) Im gleichen Jahre erfolgte nun „die Messerev
sänitl. Wolfacknsckvn bürgerlichen Gütber"

-
sie wurde „Joseph Sckwarz, Bürger und

Feldmesser zu Vettenhausen, A. Würtenrb Leinstettisckicn Matrimonial Amts, anver
traut und mit diesem Geschäft unterm 26. Aprill der Anfang gemacht, und im Vcv>
scyn des hiezu geordneten Bürgermeisters Franz Josef Nef, die sämtlicben Grund
stücke mittelst einer, ihmc Feldmesser in die k)and gegebenen zeben Nürnberger ?ckul'

haltenden Ruthe — und zwar jedes Stück bis auf die ihme vorgewiesenen Lacken oder
Marksteine, oder in Ermanglung derselben biß auf die Zäune, Wege, Wüster,

Schwähle oder Gräben, wohin die Grundstücke von den Innbabern dieser Aeit ge>
bauen und benuzt worden, genau und vslickitmäßig ausgemessen".
Nack einer vorgefundenen Liste setzte sieb die Gemarkungsslächc 1 825 wie folg!

zusammen :

Acker- und Gartenland 2Y2 Morgen.
Wiesen IM
Reutberg 220
Waldungen: Orivat 28 Morgen

Gemeinde .... 47« „
Standesherrschaft . 425 „ YZ1

1625 Morgen.
Die Zahlen können keinen Anspruch auf Genauigkeit machen.

1856 besitzt die Stadt 460 Morgen l>65 ba 60 a)' Gemeindewald lRot> und
Weißtannen); eine große Anzabl Almendteilc werden eingelöst und mit Fichtense«-

^

Auch mir schätzungsweise.



lingon umgesetzt, Der jährlich Holzhieb beträft 238 „Mesfcclafter". l863 werden
nclct? dem vergleich mit Bberwolfach ca, ^I. borgen Wald von der hiesigen Gomar-
kri?ivz crbgetrcimt. ^''erglciche folgendes Aapitel.)

den Ialircn l880— 86 wurde durch den Geometcr Bodcmüllcr die Aataster^
r>erm<ssu»g vorgenommen.

^aut der „Fortführungen" setzte sich auf den l. Januar lyly der Lläcbeniuhalt
der <5?omarknng IVolfach nach Aulturarten wie folgt zusammen:

Ks n qm

l4 00 57

77 Z2

«2 Z?

l. Ackerland . ,2', Z7 zz

4» 44
— — —

r. Aastanienpflanzungcn — — —

». Rentfelder 4«

>>.weiden — — —

><>.Unüberbante Kaus>, Arbeits- und Aiederlagsplätze , . 2,
— — —

Z2

>z. Wald und dazu gehöriges Gelände «4 «2

I^. Ganz ertraglose Flächen (kable Felsen, Stcinriegel etc YS 21

IZ. «Öffentliche Plätze (Märkte, Begräbnisstätten), Staats»
und andere Straße», Feldwege und Lisenbabnen , , 2Z 48 SZ

, <>.Flüsse mit ertraglc>sem Vorland, Ricsbänke, Bäche, Kanäle,

»K 62

Zusammen in yi'> Eigentumsstücken 7S2 SS 42

Davon besitzt die Stadt selbst:

Ks

Z7 YS l2

wiesen, Grasland, Grasraine ZV 47 7Z

46 55

Wald z^s S2

Außerdem den Stratzburgcr Hof (vergl. entsprechenden Abschnitt) und etwa 90 ^

TVicseiiland auf Halbmeilcr Gemarkung (Aern's^lx's Anniesen).
I?ie N)aldfläckc der fürstenb. Standesherrschaft mißt 34 na 4! a ^ c>m. pri»

!'atrr>clld — 73 Ks 00 Ä 88 qm.
Z?er jährliche Holzhicb beträgt durchschnittlich l?60 Lestmctcr-, er soll auf 2000

crchöht rrvrden.
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GemarKungestreiiigKeiten.
as fehlen der genauen Beschreibung der liegenden Güter in früheren Zeiten
war die Quelle häufiger, langwieriger und leidenschaftlicher Grenzstreitig»
keiten, Der Aberglaube des Volkes ließ gar manchen, der um irdischen
Vorteils willen den Grenzstein versetzt, nach seinem Tode ruhelos als Geist

auf seinem Acker umgehen, voll des brennenden Verlangens, sein Unrecht gut zu
machen, um die verzehrende Schlaucht nach dem ewigen Frieden zu stillen. Alle 100

Jahre einmal vermag ein beherzter Sterblicher die arme Seele zu retten, wenn er
den Geist anredet und die begehrte Hilfe gewährt i er muß aber im selben Jahre neck

sein öeben lassen.

Auch in den Archivalien Wolfachs stoßen wir auf Grcnzstreitigkeiten, herr^i'
gerufen durch die überaus mangelhafte Beschreibung und „Tauchung" der Gemarkunz.

Vermöge eines Schlcichbriefes aus dem Jahre 15^6* vertauschte Graf Wilhelm
zu Fürstenberg „die Burgmühlin in der Gberwolfach gelegen, under der Burg mit
aller Zugehördt, allß Hauß, Hof, Nlübliverk, Miiblthcuch, Wasserflüssen, Olewe>>
ten, Scheuren, Ackheni, Nlatten, Holtz und Vcldt, wilds und zambs", gegen die Vel°

facher ZNtthle vor Lngelbach. l?ic Stadt Wolfach hatte „die Alühlin, Seeg und da«
Guctt vor Lngeibach in Halbmeil im Jahre I5l)6 von Burgbardt von RcckbenlViel'
zue A?arschalckh Zimlnern und Gwclfingen unib IM fl gueter Reiniscber erkauft"!
Außerdem bat Graf Wilhelm den Wolfachern „in Ansehung Ibrcs undcrtbeniaen
Ansuechcns und grossen INangels so sv abn Weidtgang gebabt" für sich und seine
Erben und Nachkommen zu aincm reckten und steten Tehen die Burgkweydt, ll)e>er>
grundt und die blatten im Grundt, umb «in Vfundt Ncunzelien Schilling Stratzbur^r
jcchrlichen uff Martini laut Urbars zu bczablcn, gelühcn und vcrlühen", und sollen die
Wolfacher „macht haben, die Reilth Hölzer in sollchcr Tchenschaft Zlic Besserung ^l'rer
Vichwcidt zue jeder Zeith, nxinn die Reüttig, uß ze retttten", doch der Herrschaft „den
gcwobnlickvn Tandtacht, Zclvndt, Hcgerholz (Hagholz) und Brennholz wie von Allter»

her vorbehalten".
Im Taufe der Zeit kam dieser „Schlaich" mit dem Grafen Wilhelm in Vergessen»

heit, und bei den Gberwolfachern griff nach und nach die Meinung Platz, daß si
e

selbst die genannten Güter, die bei ibrem Stabe lagen, „pfandfchillingsireise" der
Stadt IVolfach seinerzeit überlassen. Im Jahre t?l2 gaben si

e daber dem Wunsche
Ausdruck, das Telxn auszulösen und wieder an sich zu ziehen. „Weilen ihr Stemb

buch, so in die Stadt kommen, durch die leidigen Ariegszeiten verloren gegangen",
konnten si

e ibren Anspruch nicht durch Briefe erhärten, sondern sich nur auf „evdliä«
Aussagen älterer Teute über diesen Gegenstand" berufen. Der L. Rat Wolfens
scheint die Stadtschristen nicht wobl gekannt zu lxiben; denn „die älteren Tcute" von

C>l>erwolfach stützten sich bei ihren Angaben vor allem auf Äußerungen des verstor»
benen Schultlx'ißen Joseph Götz 1,68g) und des „annoch lebenden" Bürgermeisters

Aloser.
„Von? Schultbeißen Götz und 2 andern Personen wurde einst aus dem N?e^e

von Haslach nach Wolfach ein Gespräch gefübrt und da wurden die Güeter Wolfis
aufgezählt, eins nach dem andern, am sog. Hofbcrg angefangen, sodann den Schmit»
tengrund, dernach den Iudenroß, den Vogtsbach, den Rigelsberg, den Oberlangenbaev,
den Vorstadtberg, den Stefferbach, worauf einer gesagt, der Burggrabcn ; darauf !>rr

Staabhalter gesagt: ja, der Burggraben gebört nit unser, er gebört den alten LX'l-

fachern," Andere Zeugen fübrcn ähnliche Äußerungen des Bürgermeisters Moser an.

* vergleiche ^5cite >?7.
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Die Stadt Wolfach läßt sick auf Grund solcher Aussagen auf keinen Rückkauf

ein, uni sc
>

weniger, als si
e den „l^ofteück" sund zivar gemäß des ScKlaichbriefcs ,346)

zur Wässerung der bcrrschaftl, „Wevei-riiattcn" zu erhalten hat.
Die BKcrwolfachcr forderten nun zum mindesten das Brennholz aus den „Reut-

tinen", wurden aber auch damit abgewiesen. 1767 wiederholten sie diese Forderung:

„44 Bberwolfacher, u^elchc teils an dem Weg, nx> man gen Bbcrwolfach gebt, teils
aber um die dortige Kirche und auf dem Grün wohnen, sind vor der ^Amts>^ Eanzlcv
erschienen und haben das Brennholz von denen Rcitinen in dem Burggraben Preten
diert, wogegen sich die von der Stadt Wolfach gcsetzet und vorgekragt, daß der
Vurggraben und ZugeKördt von gn. 5?errschaft der Stadt als ein Cehen gegeben
worden und wann was übrigens von k)o!z daselbst sevc, es ehcndcr iknen, oder aber
dein clomin« direct« s^andesherrnü als denen Gberwolfachcrn gehöre. Diesmal ließen
sich letztere das „urbsrium cle anno 1562 aufschlagen, nacK welchem gn. 5?errschaft
das k?olznutzrecht in denen Reitinen im Burggrabcn, auch Wevergrund allein zw
ständig sevc und der Stadt Wolfach als Tehenträgerin die übrige Nutzniesung zum
Brcmdholz zugebore, die Gbcrwolfacher aber gar nick?ts zu suchen bätten, wie denn
ibnen auch ibre Gaißcn, welche dem Holzwachstum scbr s^ädlich, auck anderes Mch
darein zu treiben, nackörucksamst und bcv Straf l^erbotten scve. Wenn die Gberwol-
fackvr frübcr das l)olz genommen bätten, so bätten si

e

folcbcs wobl für das Scbälen
der Rinden erkalten oder man babc das Vrennbolz noch nickit so gcmackiet, weile» der

Klafter nur 12— IZ Batzen gekostet."
Der eigentliche Gemarkungsstreit zwischen Wolfach und Gberwolfach entbrannte

It?25 und wurde mit großer TeidcnscKaftliL'keit bis 186Z gcfübrt, Es handelte sich
diesmal um ganz bedeutende Flächen links und rechts der Wolf. Die GKerwolfacKer
forderten als Geuiarkungsgrciize eine Tinie von der Spitze des Wolfsbergs abwärts
ins wolital, in scbrägcr Ricl^tung über den Lack nacK dem „BildstSckle mit beweg»
lickx'in Kopf", das auf dem sog. Bummelsgut okerkalb des pfarrmättlc stand, von
da längs der Straße talaufwärts bis zur WeiKermattcn und von dieser zum roten

Kreuzberg Kinauf bis zum Frauen- und Aatzenwald. Das beansprucbte Gebiet be>
stand aus

Acker^ und Gartenland . . . IN Alorgen,
wiesen 60 „ ,

Reutberg ,00
Wald 22.') „ ,

zusammen >95, Alorgen.

Die Gemarkungsflächc lvolsachs betrug damals mit Einschluß der „strittigen" Gebiete

I62Z INorge». (Näheres zu Ende des vorigen Kapitels.')

Es bandelte sich also rund um den 4
. Teil der Wolfacker GemarkuNgsfläclx.

Bis ,8,0 hatte die Stadt Wolfach von diesen Gütern, als in ibrcr Gemarkung
liegend, Steuern crkoken (nur die Aiegelhütte zäKIte zur Gemarkung (^KerwolfacK).
diesen: Jahre wurde — nach dein Ubergange an das Großhcrzogtum Baden —

ein neues Stcuerue^en eingeführt! der damalige Steuerperäquator nakm nun die oben

verzcickneten Güter willkürlich in den Steuerkatastcr von GbcrwolfacK auf. Die Gber>

wolfachcr fuhren aber bis 1,823 fort, die Umlagen nach dem alten Schatzungssvstem
einzuziehen, welches die fraglichen Gebiete niemals mit Abgaben behelligt Katte. ,824

versclxn'ften si
e

endlich nach erfolgter Alahnung durch die Behörden dem neuen Steuer
wesen aucl' Eingang und forderten nun von den in ikrcn Steucrkataster „irrtüiuliäi
übersckriebenen Flächen" Abgalv». Die Wolfacker erhoben alsbald Einspraclx da»
gegen und ließe» durck de» !5tcucrpcräquator die strittigen Grundstücke in ihren Steuer
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katastcr aufnehmen, was eine Einsprache der Gemeinde Bberwolfack und einen
heftigen Rechtsstreit zur Folge hatte, welcher 184,1, zuungunsten Bberwolfacks ent°

frieden wurde.
Der Gcmarkungsstreit war damit aber keinesu'egs beendet', die Vberwolfaäx-r

legten Berufung ein, und 1,853 wurde er durch das Großherz. Bezirksamt Wolfaä,

zum Nachteil der ötadt Wolfach entschieden. Im gleichen Jahre hob die Großh,
Äreisregierung dieses Urteil wieder auf und wollte die Streitfrage erst gelegentlich der
Aatastcrvermessung der Stadt Wolfach erledigt wissen. Da keine der beiden Gemein»
den ihr Gemarkungsrecht über die „strittigen Güter" einwandfrei nachweisen konnte,
endete „der langwierige, unerquickliche Gcmarkungsstreit im Jahre 1,863 durch eine
Entscheidung des Großherzogs Friedrichs I. mit einem Vergleich auf Grund eines

Gutachtens und Vorschlags des Forstinspektors Jetzendorf von k)ausach. Es wurde
die heutige Gemarkungsgrenze festgelegt, durch welche auf der reckten Seite der Weif
Gelände in den Gewannen Sonuenmatte, im Löchte, bei der Ziegelhüttc, am Wolfen»
bcrg, rechts der Wolf beim Dreikönigsfeld, bei der Wcilxrmatte, am Scblößlc und rer
dem Burggraben Aoffeldcr) an die Gemarkung Gberwolfach abgetreten wurden und

zwar »,

Ackerland 50 Morgen 0 Viertel 95 Ruthen 54 Fuß.
wiesen 22 „ 0 „ 62 „ «6 „ .

hofreite
—

„
—

„ 2^ „ 46 ,.
Garten — „ — „ 1,3 „ 23 ,
Wald 1

,1
,

„ » „ 74 „ 36 ,

Rain- und Bachböschung . I, „ 0 „ 73 „ 24^ ,

weg und Bach . . 3 „ 2 „ 00 32 ,

70 Morgen >
. Viertel 41, Ruthen 03 Fuß

Der fürstliche Frauen- und Aatzenwald blieb der wolfacher Gemarkung einverleibt.
Das in dem Gemarkungsstreit oft erwähnte „Vildsröcklein mit drehbarem Kops" stand

rechts neben der Straße nach Bberwolsach auf dem ebenen Teil des sog. Bummclsgutes (heute
Dreikönigsfeld genannt) unmittelbar neben dem l?sarrmättle, das sich heute noch vom Spital»

weglein bis zum Dreikönigsfeld erstreckt. Der Rons war drehbar und hatte auf der vordem

und hintern Seite Nischen zur Aufnahme von Heiligenbildern. Die gewöhnlich gegen die

Straße zugekehrte Nische enthielt hinter eisernem Gitter ein Marienbild während die dem

Berg zugewandte Nische leer mar. Gegen Wolfach zeigte der Aopf in dieser Stellung eine

Wolfsangel; auf der Seite gegen Gberwolfach war nach Zeugenaussagen ursprunglich ein

Wolf ausgemeißelt, der aber um I8>5 .heimlicher und unbefugter weise" weggehauen worden

sein soll. Auf dieses ihr Wahrzeichen hatten die Wberwolfacher ihre Behauptung gcsiüyt,

daß ihre Gemarkung bis zum pfarrmättlc reiche.

In den 1,760er Iahren war n^egen eines „Stuckhs wild und zam feld, au^
Stückhle Waldung im so betitelten Bummclsgueth ein Streit zwischen der Stadt N?el>

fach und den herrschaftlichen Jägern, sowie einigen Gberwolfacher Bauern au^,c>
broä>cn." Das strittige Gelände lag über dem pfarrmättle, vom Steinbruch beim
Spital aufwärts und bestand aus eiuem „Aichwäldle" und einem angrenzenden 2?er^
seid, Iägerfeldle genannt, „weilen eine «ich zu einem höchst nötigen wchlbaum zucr
Stattmühlin im Aichwäldle gcfället worden", legte der fürstliche Oberjäger „ein arresl"

darauf und nabm das anstoßende Bergfcld in mehrjährige, „eigenmächtige" !cutzun^

Auch von einigen Bauern des Stabs Gberwolfach wurde der Stadt das Eigentum!'

recht streitig gemacht. Diese wandte sich zur Beilegung des Prozesses, der sich viele

Ialire hindurch zog, an den Fürsten. Erst im Jahre 1,784 wurde „das strittige Äch
wäldle im Steffclsbach unter Vorbebalt der Stadt Wolfach zugesprochen".



Akur- und Straßennamen.
ie j'Iurnaincn sind im wesentlichen durch alle Jahrhunderte hindurch die

selben geblieben; nur die Schreibweise hat sich bei dem einen oder andern

etwas verändert: die Gumm bicß z. V. früher Gumb, der Eppichen heißt
18 19 noch Gvpxicl^cn.

Die Grasfläche», uvlche die Ainzig links und rechts einsäumen, wurden von
oltersher „Krün" genannt: Hugengrün (m>l den Kagcnmatten), Aäppelesgrün,

Scl'melzcgrttn, Brüh! mit dem Ameiscngrün, Bickclsgrün, Steingrün, Nkühlingrün

(welcher auch den heutigen Dainni umfaßte), Schicßgrün, Sägcgrün und Galgcngrün.
Der untere Teil des Brühls (vor Langenbach) hieß auch Vogelmättle.
Der Brühl (auch Brüclmatten, Bricht oder Priel genannt) soll der Sage nach

seinen Manien folgender Vegebenbcit verdanken:

„Vor Zeiten war in der Thristnacht um 12 Uhr in St. Jacob ein hochfeierliches
Amt, Die Einwohner von Wolfach strömten in großer Zahl dahin. Dies wollten

einst Württcmbcrgische benützen, um Wolsach zu stürmen, ^n der Thristnacht zogen

si
e aus gen Wolfach und lagerten sich auf den Wiesen, welche vor Langenbach zwisclien

der Straße und der Ainzig liegen, an dem Platze, wo früher eine Sägmühle gestanden,
Da soll der HI. ^acobus aus der Aapelle unter die uralte Cindc Ix'rausgctreten sein
und etwas über die Württembergischen ausgcrufcn haben. Diese brüllten dann wie

(Achsen und zogen wieder ab; jener Brt heißt daher heute noch der Brüel."
Das Ziegelmättlc beim „Haspel" führte früher (tt>M) den Namen Nlerlinsackcr

(Alöhrlinsacker). An diesen grenzte der Saugraben. Auf dem Forstcnberg Vorstadt»
berg) lxrtten viele Bürger auf einzelne Parzellen Airschbäumc gepflanzt; si

e nannten

einen solclicn Baumgartcn „Grießcnberg" oder „Airschenbcrg". Der Hintere Teil
des Forslcnbergs hieß Waldenbcrgle
Das „Badgueth" wurde auch „Lunkcnmatten" genannt. (Oberhalb desselben lag

der Aatzenberg. Von Stcffelsbcicb bis gegen die Wevermatten und den iöchloßbcrg
zog sich das Vummelsgut hin mit dem )ägcrfcldlc (heute der „Rothe Kreuzberg").
(Oberhalb der Hännncrlinsbrttckc (heutige Aicgelbrücke) debnte sich längs des linken

Ufers der Wolf das Dreikönigsfeld aus, auf welchem der Dreikönigs-Lildstock stand-
Heute führt auf Wolfacl?er Gemarkung das Grundstück vom Spitalwcg aufwärts bis
>»r „Wevermatten" diesen Namen. „Beim Scblcufwasscr" lag der Scbelmenwasen.
^n der Nähe der Wolf befand sich auch (^83, 1517) jedenfalls die „eilende Herberg".
Auf dem rechten Ufer der Kinzig beim „Spitzrainlc" scheint früher ein Soldaten-

friedhof gewesen zu sein; l7y<) erwähnt mindestens ein Protokoll, daß „das Spitzrainle,
was unter dem Weg ist, durch den neuen Segbau und Soldaten Freithof ruiniert worden".
Der obere Teil des Reuterbcrgle (Rückenl>ergle) hinter dem „Pavillon" fübrte

(1685) den Namen „Juden Roß".
Straßcnbcnennungcn waren früher weittg üblich. Die Aontraktprotokollc lassen

fast jedes Haus an die „gemeine Aircbstraßcn oder Airchgassen" stoßen; gemeint sind
damit alle Hauptstraßen. Besondere Erwähnung finden: Die Hintere Gasse (beute
ungefähr die Schloßgassc), die Fröschlachcn (^oscpbsslraßc), die Funkcngasscn (Bad
straße), das Anoxfgäßlc in der Nähe der Wirtschaft zum Aranz. Vor dem „Nidcr-
tlx>r" (unteres Stadttor) lag ^5^7 das „Brunnengcißle" bei den „Arutgartten", die
vormals „Hofstetten" waren, ikin prolotoü von 1787 berichtet, „nach Aussag der
älteren 5eut sc>'e chevor ein Stadtallmcnd Fahriveg, Schiiidcrwcgle genannt, hinter
den Nlühlegrünhäusern heraufgegangen, der nach und nach von den Hausinhabern
überbauen und zu Thungleginnen sDungstätten^ etc. verwendet worden sev".
Die „Schüttin" war eine „gemeine Stadtallmend".
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Die KürgerzeMecßier Moffacße.
^iele Jahrhunderte menschlichen Zusammenlebens kannte man keine Ge°

schlechtsnamen ; man unterschied sich nur durch den Vornamen von seinen
Utitmenschen. Erst seit dem Ausgange des l,2. Jahrhunderts treten die

Familien- oder Geschlcchtsnanicn als die Folge des immer dichter nxrden>
den Ausammcnwohnens der Menschen in Städten und Dörfern in Erscheinung, Ls

war zur Unmöglichkeit geworden, durch die vielen gleichlautenden Vornan«« siä>

hindurchzufinden ; und doch waren klare Unterscheidungen, namentlich bei <5ütcr-

unitausch, erforderlich.
In Wolfach dauerte der Entwicklungsprozeß der Geschlechtsnamen bis gegen die

Ulitte des ^4. Jahrhunderts hin (in größeren Städten mit sebr regem Verkehr Km
er friiher zum Abschluß). Vis zu dieser Zeit treten in Ken Urkunden immer noch ein>
zelne Bürger nur mit Vornamen auf; bei einigen andern is

t der Geschlechtsname en'l

in der Entwicklung begriffen.
Die fürstenbergischen Urkundcnbüchcr erwähnen folgende Bürger:

l2y4. Euonrat der Hegninge.
^31.7. Iohannese, genannt Lembach.

>336v Pritsche
der Hcgening.

^344. Iohans Einbach.

Urenkelin.
^ohans der Becherer.
Sifrid der Ganter

(1347: Sifrit Ganter).
Ioheins Huoter,

5356—57.

Albcr wilmar.
Fridrich der Schultheiß.
Berthold der Aofman (fast
gleichzeitig Berthold Aof-
manne).

5530—^75.

Euonrat (emp.

Siftid der Wirt,

kienni der Schmit.
Heinrich u. Albrecht Acoerlin.

Elaus Algker.
Adam Beham.
Burcklin Biller.

Euonzlin Billcr.

Henni Britz.
Euontz von Elczach.
Euontzli Floeri.

Henni Lrancz.
Hanns Gerolezegker.
Berthold Goetz.
Hans Güngling
(Jüngling).
Hanns Hagg.

Berthold Hüllwer.

Wilhelm >d.
Euonrat Anobloch.
Euonrat Mgeller.
Bertold ^emp.

Elauß Messing.

Hans Renner.
Claus Scherer.

Hainrich Schmid,

Burchart Schnyder,

Hennin Schoedlin.
Burchart Selbach,
Veit Slosser.
Ulrich Wagner.

(Seit ^33U führen demnach sämtliche Bürger Geschlechtsnamen.)

Bis zum Jahre 1475 treten von obigen Bürgergeschlechtern folgende besen

dcrs hervor.

^
. Gnngling (Jüngling, Iünglinger).

1373. Graf Hans von Fürstenberg, Herr zu Hasclach, verkauft dem ehrbaren
Umnn Hans Güngling von Wolfach um 80 <

>
?

Straßb, Pfennige unter Vordel'al!

des (osungsrechtes sein Tal Gchtbach (Gechbach) in dem Lirchsxicl zu lausen unter

dem Einbach, zühet an die Ainczgen.

1.382. Graf Hans von Fürstcnbcrg gestattet dem Paulus Jüngling von Volfacb
das ihm uni 80 E Straßb. Ülünzc xfandschastlich übcrlassene Tal zu Gäthbaeb dem
2IIbrcht Schultbeißen von Wolvach zu versetzen, mit Vorbehalt ber wicdcrlösung cin

Fürstenberg.



5400. In den Stößen zwischen Hans Buborn und Rudolf von Snellingcn* tritt
Paulus Iüngeling von Wolfach unter den Schiedsleuten auf ; er hat ein eigenes Siegel :
im Schild ein Hut mit einem Zweige.

1,41,3. Hanman Iünglinger.

14,31,. Paulus Jüngling, der junge, ehelicher Sohn blausten Messings sei. und
Margreten der Jünglingen, Bürgerin zu Wolfach.

1,4,4,U, Heinrich, <Lraf zu Fürstenbcrg der junge (VI.) verleiht der ehrsame,,
Margreten Iünglingin, Hansen von Lerndach, seines Schultheißen zu Haßlach ebc>
liclxm Frau, seiner lieben und getreuen Bürgerin (in erster Ehe mit ob.gernxihntem

Haussen Messing verheiratet) und deren genannten Manne auf ihr Lebtag dos Gut
vor dem Berg ob der Stadt Wolfach, ferner die Breitmatten in dem Loch, ferner
^ (5uts in dem Lronbach und M H Geld iin Aurzcnbach, so daß alle diese Güter

nach dcm Tode der Belehnten an ihn, den Grafen, zu eigen fallen sollen. Zugleich
bestätigt er der genannten, seiner lieben Bürgerin, die Leute und Güter auf dem Happach
nach Laut ihrer Briefe-. (Si<che auch Pfründen der Airche Seite 23S.)

2. Cempp (Lemp).

13^7. Graf Hainrick, Herr zu Lürstenberg, Landgraf im Bar, Tlaus Mar-
scbalk, !?ogt zu Husen, Iäckli Benhart, Untervogt, die Zwölfer und die Gemeinde der

Geburschaft (Bauernsame) gemeinlich, arm und reich, des Tals zu der Gbcrwolfach
verkaufen wegen ihrer Schulden und zu !(utz und Nothdurft des genannten Tbales
dem ehrbaren bescl>eidcnen Bertholt Lemp, Bürger zu Wolfach, ihren eigenen „grien"
und der genannten Geburschaft „gemaincn almendi" mit seiner Zugehördc, gelegen
in der Wolfach bei der obern Burg, „flösset ainhalb an Burkart dez Wilden und Henni
Schöblis grien und zühet anderbalp gegen dem wigcr sWeibcr^I, als die laucbcn ÜLochenl

wrscnt unö als wir den usgcmg haben getan und gelacht hant, und die erla, die neben
dem grien uff stcmt", um 13 Gillden Gold; von dem Grien geht den Heiligen an die

Airche zu der Gberwolfach jährlich zu Zins als Sehnten W Wachs. Unter den

Bedingungen: „nian sol och inen enkain weg da durch machen noch baben, es wurden

denn lx>ptgußa l^großc Güsse, Aberschwcmmuiigen^ den man ivciclvn müßte unö nit

anders". „Geben an st
. Andreas anbeut de; Kailigen zwölf botten,"

In demselben Iabre: Graf Hainrich leibt dem ehrbaren fronnncn Heim Lemp,
feinem Nurger zu Wolfach, und dessen Sölmen Hainrich, Jacob und TIaiis gegen
60 fl zu Mannlehen folgende Gilter und Leben, gelegen in der Wolfach: ein Lehen
oberlxrlb Ruomberg, ein halbes Lehen ebendaselbst lSchapbaÄ, den Zehnten im Här-
lispach, „git summerhalb halben zchnden und stooß an Happacher guot und winter»
lxilb gantzen zebnden, stooß ouch an Happacl?er guot an den bintcrn !?ellcr graben,"

14V6. Tunk Lemp, Burger zu Wolfach unö Richcntz, dessen el^elici'e Wirtin,

verkaufen ihr Gut zu den Schmitten bei der Inntzgen, Lehen von der gnäd. Herrschaft
von Fürstenberg, dem ehrbaren und bescheidenen Aberlv Fridericlvn, Bnrger zu Wol
fach, uni 26 W Pfennige Straßb. Münze, mit Zustimmung der Lehnsl>erren.
dieses Gut „zu den Schmitten" unter der Stadt Wolfach und vor dem „Thale

Dürnbach" gelegen, blieb bis 1.4,4,1 bei der Familie Friderich; in diesem Jahre geht
es von dem Bürger Hanns Friderich auf den bescheidenen Tlauß Lemp über, wieder
als LelM. 1454, verkauft aber Graf Hainrich feinen freien eigenen Hof zu der Schmit
ten seinem getreuen Trhart Leinp, Burger zu Wolfach, der ilm bisher von ihm als

*

Rittergeschlechter, vergl, Zachregister.
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Lclxn trug, als freies Eigentum samt dem Zehnten aus diesem Hof, aus 2 andern

Lehen daselbst und den Zehnten im Egclscw (^gelsee zu Hagcnbuch) um K) Guide»
rhcin,
1442, Hans Bernbach, Schultheiß zu Haslach, und Alargretl« Jünglingen ven

IVolfacb, seine clxliche Hausfrau, verkaufen für 75 fl rhcin, Clausen Lcmp, Vercr«
tolds sei, Sohn, Burger zu Wolfach, ihr Hofgut obenan in dem llbelnbach, das einer-

seits an den Stouffen, anderseits an des Grundlers Kos stößt und in den Tieffenbacb
zicbt, und das 5 fl zu st

, Alartinstag, 2 Schultern auf Weihnackten, 1 Fastnachtsbennc
und 2 Lrntehi'chner giltet und Drittcilc und Fälle gibt. Dasselbe is

t frei, den halben
Zcbnten und Hofstattzins ausgenommen,

1466 verkauft Hainrich, Graf von Fürstenbcrg, dem ehrbaren Heinrich Tcinx,
seinem Bürger zu Wolfach, seine 2 Eigcngütlcin zu Lnd Ubelnbach, mit Rainen
des Grundlers Gut, is

t ein Lehengut, und Wvglis Gut, is
t ein viertel eines Gebens,

und dazu seinen Teil des Zehntens, auch Hofstattzins von dem anstoßenden Gute des
Kempen (siehe oben), um 60 Gulden rhein., behält sich die Gberberrlichkeit, FisaV-nz,
Mldbännc und hohen Geriebtc vor, gestattet jedoch Heinrich Lemx und seinen keibe;»
erben auf Lebzeiten die Fiscivnz auf diesen Gütern und auf des Mvssers Gut, da-
der Graf vormals den Heiligen geeignet.
14.70. Heinrich VI, verkauft dem ehrsamen, seinem Bürger und lieben getreuen

Georg Lcmx zu Wolfach 13 Schillinge Pfennige Straßb. Währung, 1 Diertbeil Hzlvr
und 2 Hühner jährliche Gilt von den Gütern zu Hagenbuoch diesseits und jenseits der
Ziinzijgcn, genannt der Egclsee, und dazu die obere und untere Hofstatt zu Hagenbue^
um M fl rbeinisch.
Auch von den Herren von Gypclvn erwarben die Lcmpxen Güter, Gilten etc.-

si
e

sind schließlicli im Besitze des Burgstalls und der Burgmatten, (Siehe auch j?frün>
den Seite 258.)

3. Cuontz von Glcsach.

128b. Graf Hainrich von Fürstenberg eignet dem Tuonrat von Ätza, seinem
Burger zu N)olfach, n'egen seiner getreuen Dienste ein Gütli, das bisber von ibin

5ehen war, gelegen vor Gypken, stosset ainhalb b
i

der Ainczgen uff an Sclvbles s»>
und anderthalb an die widem und züchet obnan an den Gvpchen an der Lindcrinen

güetli.

1292 eignet Graf Hainrich Tontzen von Lltzach auf dessen Bitte zwei Lehengüter,
Die Widannc von Gvpcl'en und des Bechrers Gut auf Happach.
1402. Brun von Homberg verkauft Tuontzen von Elczach, Bürger zu IDolfaaV

um 52 W H Straßb. alle seine Giiter auf der Gruob.

4
. Aüllwer.

1400 is
t Bcrthold Hüllwer Besitzer des Hofes zu IVczcnowc (Wetzenau), der nun

Hüllnxrshof, später Aügcllershof und heute Straßburgerhof genannt wird. Lr i't der
^7effe des Ritters Alber von Gypeivn ; seine Tochter Anna Hüllivcrin is

t

znximal mit

Adeligen vcrinählt. (Siehe Straßburger Hof.)

5. BeHern.

Ilm > 44g lxit Hcinrieb Behcm ein Steinhaus unten in der Stadt zwischen Graicn

Heinrichs Haus und dem untern Tor. Das Schloß war damals noch nicht umfang

reich. 15V5 erkauft Graf lVolfgang dieses Haus von Tuonradt Beliemen.
1446 erwirbt Heinrich Behcm von den Gypchern Gilten in Gbcrwolfach und auf

dem Tüffclsberg. (Siebe aucb Pfründen Seite 258 )
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6. Aügeller.

14.42 ererben ^uonradt liügeller und seine Vettern, die Gebrüder Heinrich und
Trutinami t^ügeller, von Aull^er rxm Gypcl^en den HMwershof. 1451 erscheint Hein
rich, der dem E. Rat angehört, unter den Zeugen und „satziüten" bei einer Stiftung,
'^?< Jacob Äügeller als Pfleger der Areuzaltarvfründe in der Pfarrkirche zu wol>
fach, ivergl, Straßburgcr Hof.)

^«8

führt da? wolfachcr Stadtbuch von 14,70 gelegentlich der Aufzeichnung der Hofstatt»
zinse folgende Bürger aus:

Alcker )acob.
Arinbroster pauly.
Artzatty Margreth.
Baumer Jacob.
Beham Admn.

Beham Elauß.
Beham Emirat.

Benczlin Hennsy.
Biller Eunzly.
Bücbler Benedict. >

Byller Bürckly.

Eraczer kencz.
Diettrich Eunrat.
Horner Johannes,

schulmeister.

Dröwl>' Hainrich.
Düttel Michel,

^ryttsche Erhart.
Füchter.
Hryenhenns.

Ganther Hennsly.
Gaß Hennsy.

Gerolczegker.
Glogkenmacher.
Glogkner.

Götz petter.

Götz wernher.
öaffner Jörg.
Hans vom perz.
Hüber

Hütmacher
)örg Schuelmeister.
"Wd Hainrich.
Iud Wilhelm.
Aöczel Enndres.
Augeler Hanns.
Augeler Heincz.
Augeler Truttmann.

Aüffer Bechtolt.
Lärmund Jacob.
Leinpp Bcrchtholt.
^öschysen.

Ludwig ^Geistlicher).
Nlarstaller petter.

Blasser Hanns.
Mayer Eunrat.

Alessersclnnied.
Mosch.
Mügken Reimbolt.
Murer Hanns.
Noc.
Oler Jacob,
pettermann.

Pfaw Hanns,
pfistery.
Reck Elaus.
Renner Niclaus.
Renner Hanns.
Reimbolt,

Riller Symma.

Roser Hainrich.
Rüchly Bcrchtholt.
Sägenser Jörg.
Schallerin
Schärer Balthasar.
Schmid Heinrich.

Schmittenclaus.
Schultheiß
Schultheiß Eristo-
ferus.
Schnider Andreß.
Schryer Burck.

Slosser Heincz.
Sodhafen.
Swarcz Vswalt.
Ulrich.
Vißler Jasper Kap
lan).
Walter Hanns.
Weber Gorius.
Weber Wilhelm,

wernhcr Eunrat.
wickt.
wygant Eunrat.
wynnat Jacob.
Aimmerinann Hain
rich.
Zugk Eunrat.

Es find im ganzen 34 Wohnhäuser, die 76 Besitzern gehören. Die meisten
Häuser find aus Holz; nur 2 Steinhäuser finden Erwähnung; ein „steinhuß" des

Heincz Aügeler und ein „steinhutz an Herr Easpers pfründt gehörig".
Die Zahl der Bürger beträgt ca. 74.

Das Stadtbuch 1^70 enthält einen weitern Rodel über „Hoffstett"- Zinse aus
dem ^ahre 15^7, der folgende Bürgersnamen aufweist:

Akcker

(Algker) 1,
Angst 2
Vader ^

Battengott 2
Bawman ^
Behen ^
Bentzlin ^

Biller 1
Brun l
Brunhart
Bühler ^

Caspar ^
Elausman
Viepoltz 1
Dietrich ^

Lrantz ^

Fries 1,
Fryhans ^
Gäbelin Z



— q?3 —

Gandter 2 Airßncr I Michel 2 Ruller l Spengler I

Gäßler I Anopf I Mösch 2 Sailer I Spiet l
Geroltzegker I Rötz 2 Mügkcn i, Sattler l Stumxp I
Glogkner 2 Aratzer 2 Müller 2 Scherer ^ Tollenbach l

Götz 2 Aromer l Murer Z Schilling l Töser I
Gruber Z Aüffer ,? Nätterschluch I, Schlosser 2 Trutman >

Kästner s Aügeller 4 Noc l Schmid l Tüttel 2

Havne I Aünstlin l Gler l Schmider l vischer l

Hel ^ Cang l pfaw /> Schriner l Wagner I

Hochmessinger ^ Lärmunö > Schryer I, walcker ,
Hug Z Cemp ,? Neimbolt 2 Schuchmacher ^ wild I
Huber l Sicnhart l Renner ^ Schultheiß 2 lvvgandt I

)örg l >Geist- öorentz I Rogkenberg l Schwartz i, Zimmennann^Z

Jacob I j liche INaver l Röß l Segcr 2

Aatzenbach l Mcsserschnud ^ Rüli 2 Scges l

Es sind Wohnhäuser herrschaftliche Häuser nicht gerechnet), die 127 Be

sitzern gehören. Auch die „frowen" von wittichen besaßen ein „Huß" in Wolfach.
Die Zahl der Bürger beträgt ca. l20.

555«.

Aus dem Jahre ^550 is
t keine Aufzeichnung der Bürger vorhanden; die in

den Akten dieser Zeit (Stadtrechnungen) aufgeführten Geschlechter find hauptsächlich

Algewer Läger Hug Reimelt Serrer
Armpro ster 2 Fayßt Humell Reinbolt Seyfried
Arnold Zinckh Jacob Reinert Scyler
Bamer Lörstner Jäger Remer Sibmacher
Beckh Frey Jägli Replin Sivert

Beham zunchholtz «eck Rinschmid
Rychli ^

Spilmann

Bentz ^ürner Aeßler Spinner
Ber Gantner Aieffer Saal Stark,

Bernhardt Gebelin Airßner Sattler Steffel
Birer Gerber Aistlcr Scharpf Stehelin
Boßhardt Gering Roch Schellenberg Stclczer
Brack Gertner Aolb Schillinger sStelker)
Bräg Gevßer Aratzer Schlosser Stoffel
Brantz Glückh Aügeler Schmid Stoll
Brevthaupt Goldner Aünstlin Schmider Stromaver
Bricius Grienen dach Lempp Schmidt Trever

Brunhart öaffner 5öffel Schnetzer vilenschmidt
Büheler Hag Söstler Schinder visier
Bühell Härder Masser Schorn vogell

Burckbach Hang Maur Schott N?agner

Elaußmann Hauspierer Metzger Schryer weidenlich

Cuntz Heini Meyer Schultheiß wenden?nachcr

Sieterlin Hcmmerlin 2Nichel Schuomacher Winter
Dold Herman Oberlin Schwab Wollenbeer
«ck Heytzmann pristlin Schwartz wygant
Eckenfeltz Hofacker Rapp Seger Zieglcr
Edelmann Hool Reck Seng Zinmiernmnn
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Auch das Jahr ^ttm weist keinen Bürger-Rodel auf. Nach einem Auszug
aus dein Wolfacher „Blortuarium" (Totenbuch) und den Stadtrechnungen bestanden
in dieser Zeit folgende Geschlechter:

L'sä'er
Fleug

Fritsch
Fürner
Fuxschwqntz
Ganter

Gaßmann
Gay!
Gebelin

Geißler
Gilg
Glentz

Glickh
Gmälin

Götz
Aaag

Haaß
Hach
Hag
Hagenawer

Hammer
schmied

Hanser
Haßer
Haug

Hautzer
Haym (Haimb)
Hawer

Hemmerlin

Aberlin

Algewer

Armbrustcr

Varhaw
Bamer
Bawmer

Bächlin
Beckh
Bernbardt

Bihler
Bischof
Bitterlin
Bluein
Boden

Botzart
Brackh
Braithaupt

Brantz
Braun

Britzius
Ilaußniann
Dieterlin
Dold
Duppclin
Edelmann

Zaicb

Zaisl
zeger

Zinckh

Die genaue Zahl der Bürger konnte nicht festgestellt werden; si
e

belief sich

vermutlich auf ^60— l"0- ^or dem ZOjährigen Arieg!)

Henn Aletzger Scborn

Herman Meyclin Schott

Hewtzmann Michel
Mörlin

Schuchmacher

Hoffackher Schuoler
Höltzlin Neff Schweigler

)oß Oberlin Serrer
Jungks! tz Ottmann Seüffert
Aaalin plewler Sibmacher
Accheler Pristlin Spengler
Acrn (Yuirnin Spielmann

Ainimich Rait Spinner

Airchgaßner Rauß Stehelin
Ristler Rawer Strawmaier
«noller Reckh Nrauin
Anopf Reüchlin Vogel
«olb Reytter Z Volnmr
Ropp Rhot waqner

Aratzcr Röttlein Wahl
Arieger Runmn waidelin

Arutzbeckh Saal weygandt
Rugeler Sandthaß weytt
Auen Saum Wickher
Taucher Saur wickhumb
Lawlin Sauter Ybis
Leublin Scharpff Kenner
Lempp Schillinger sZünner)

Schmider Ziegler
Lucas Schmidt
71'tayer Schneider

Armbruster 8

Baumer 2

Beekh 2

Beer ^

Bilcr Z

Bischof ,

Boekh 2

Bonath l

Lallois I

<<^astellois)
Dauden l

Deckher ^

Duppele ^

Ldellmann 2

Laist 2

Finkh 3

Fuchsschwanz ^

Gebelle

sGebelin) 4

Gila ^

Glentz 2

Glickh 2

Görst ^

Götz 2

»650.

Grad l

«aas l

Kaaser l

Haberer ^

Hagnawer ^

Haiinb l

Haug ^

Hauser ^

!>:wer ^

Heützmann l

t?ofagger ^

Aecheller 2

Aimmich l

Airchgaßer l

Aörnin <^

Araußbeck ^

Aünsttin 2

Auohn 2

<eible ^

Lempp ö

Lipp i

Loosinger ^

?Na>-er l

^l^etzger ^

^Nünzenriedt

Neff Z

(stberle 2

Bsterbach ^

paumann ^

Prüstle 2

«ausser ^

Rayth ^

Reeb ^

Reicking ^

Reichlin 2

Reymer ^
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Roman ^
Röthlin ^
Ruof l
Saahl l
Santhaas 3

Saur 4
Sautter 2

Schmider 6

Schmidt 3

Schneider 2

Schillinger ^

Schüele ^
Serrer 3
Spinner ^
Stö Icker ^

Nrquin l
Vogel ^
Vollmar 2

Wahl I
waidele 2

Weygandt 4
weyth l
wölfle 2

Zemer 3

Zwickh I

Es sind ^3 Bürger (mit den Bürgerswitwcn). Die Abnahme der Bürg:»
zahl verursachte der 30jährige Arieg (l6l,»

—
^6 steuerbare Beiwohner,

Allgaier ^
Andermayer ^
Ar?nbruster ^0

Bächlin I.
Baumann ^
Baumer ^
Vehr ^
Birer 2

Bischof l
Bitterlin 2

Bockh ^
Bruzetto ^
Eatlaw 2

(Catlois)
Eramer ^
Seckher 2

Dinkhel l
Duppelin 2

Erhard l
Lsfig l
Laich ^

Faist ^
Feegcr ^

Zinkh ^

Fischer l
Zrieß 5

ZuSSis ^

Fürncr 2

Furschwanz ^
Gebelin ^
Gisler 3

Glickh 2

GlunK ^
Götz ^
^aas 6

faderer l,

Marder ^

hauser ^

Hawer 2

Hcimb ^

hemmerlin 2

herz ^

hildtbrand 2

hohl ;

holzer 2

Hufnagel ^
hug 3
«etterer l
Ahun ^
«illig ^
Aimmich 2
Arausbeck

(grusbeckh) ^
Seiblin 2
^empp ^
Mast ^
Matt ;
Mayer 2
Metzger ^

Minzenriether^
R?oser l

Neff3
Obcrlin 3

paulin ^
Peter ^
prüstlin l
(ZZuirnin s

Naichlin l

Ruef' ^
Sandhaas 2
Schillinger H
Schmid 2

Schmider 9
Schmidt ^

Schneider 2

Schnezer ^
Schorn 2

Schrezinger ^
Schumacher ^
Schwcgler ^
Simonis ^
Steeger ^
Steiner ^
Stelker l

Stentzel l

Stockher I
Spinner I

Trittschler 2
vivell I
Vogel 2
Vogler ^
Vogt l
Vollmer 7
waal ,
lvaidelin Z

weith ,

wickhumb I
wigandt 2
Willmann I

wölflin 2
Zinner 2

Zwickh 2

Es sind zusammen ^73 Bürger smit den Bürgerswitwen).

Armbruster 1
.9

Arquin 2

Vaumann 3

Baumer l,

Bausch I.

Vehr 2

Bischof l

Braun l

Breithaupt
Byhler 2

Cattlau 2

Eramer 2

Eleri l

Veckher 2

Dietricl, l

Disch ^

Drayer ^

Duppele 2

Ehrlacher ^

Lhrle l

5aißt 2

Feger 2

FinkK 2

Fischer I

Fritsch 3

Fuchsschwanz ^

Fürner ^

Gäßler ^

Gebert l

«aaß y

haizmann I

Hä'mmcrle 3

^73tt.

Hardter 2

öaußmann
heimb 3

Herzog ^

heßler I

hildbrandt 4

holzer 3

hörmann ^

huefnagel 2

hug 9

Bummel s

Älunz l

Araußbeckh ^

Aromer ^

Aüefer s

Auen 2

Aucnzler 2

Lempp 2

kenz 2

Matt 2

Mayer 3

Mayerhofer ^

Moßer 3

Müller (

Neff 3

Oberle 2

Peter 3

Pfeifer 2

planer I

Reichlin ^

Rockhcn
burger s

Rottler I

Ruef 2

Sachs ,

Sandthaß Z

Schillinger 2

Schmid 3

Schmider 5

Schneider >
,

ScbneKer I

Schoch

Schorn s

Sckroff I

Schüle I

Schwägler I

Schwehrer I

Seeholzer ^
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Standtvöst 2

Himmler ^
Straub ^
5trehle ^

Sturmlehrner ^

Suinm ^
2ryer ^
vehl ^
vicho ^
Villweber ^

vivell 4,
Vollmer y

Wahl ^
waldtvogel ^
waydele Z

wehle ^
Weißling l,
Widmann ^
Willmann 2

wintherer ^

Witt ^
Wölfls 2

wukhum ^
wygandt 2

Zimmermann ^

Zusammen 2^3 Bürger und Bürgerswitwen. Beiwohner 28.

580«.

Armbruster Gritsch 2

Vaumann 2 zuesenecker ^
Baumer ^ Furschwanz 2
Baur 2 Gäßler ^
Benz ^ Geiger 2
Berwangcr ^ Gißler Z
Bihrer 6 Gläßle ^
Bischof 2 Göringer t,
Buchholz ^ Haas t9
Cattlau ^ haberer ^
Clausmann 2 haimb 3
Cromer ^ hämmerle ^
Secker t Marder ^
Dietterle ^ Häßler ^
Duffner l Hauer ^
Vuppele ^ haußer ^
Auttlinger ^ heitz?nann 2
Eckerle l. hildbrand ^
Zaißt 2 Hildenbrand 2

Derenbach 3 hirth ^
zirner ^ hohl ^
Fischer 2 holzer 3

Zusammen 23^ Bürger und Bürgerswitwen.

hörmann 5 Neff 6 Schweitzer ^
hug 2 Oberfell ^ Seeholzer ^
Jäger ^ Bberle 4 Spinner ^
Jehls 2 Paul ^ Springmann ^
Ilg ^ Peter 2 Standvöst ^
«aiser ^ Pfeifer 3 Stehle 2
«eller 2 Raus ^ Straub ^
«immicb ^ Reichle 2 Sturmlehrner ^
«och 1

'

Roggenburger ^
Rottler 2

Trayer 2
«rausbcck 4 Trier 2
«rempp ^
«uen 2

Ruef 3 Uhl ^
Sandhaas 2 Vetter ,

Kaiser ^ Sar ^ Viellweber ^
Leitz l Schihle 2 vivell 7

Lenz 2 Schmid 4 Vellmar 6

Lorenz 5 Schnnder Z wahler ^
Mangold l. Schnetzer 3 waidele ^
Mast ; Schoch ^ walz l
Matt 2 Schrof 2 willmann ^
Mayer l l. Schwab ^ winterer ^
Moßer 5

Moßmann ^
Schwarz ^ Wolf ^
Schweinbold ^ Wölfls ,

Armbruster 36

Bächle 2
Baumann ^
Baumbeiter l
Baur ^
Bayer <

Beh ^
Benz ,

Bonath ^
Borho l
Bruder ^
Bruckcr ^
Brüstle ^
Bührer ^
Burghard ^

Seckher ^

Dorner l
Düppels ^
Duttlinger 2
«ble 5
Echle 2
Lckerle ^

Laißt 2
Leger <

Lehrenbach
zirner 4

Kränzte ^

Fuchsschwanz l
Zuggis 2

Fusenegger 2

Geiger i,
Graber ^

^»50.

Haas
haaser 2

harter I
häufle ^

heim >

heizmann 4

Hermann ^

holzer 5

holzscheiter t,
hug ^
Iehle ^
Ioos ^
«aiser l,
«asper 2
«eller ^
«iefer ^

CI>r«nikder Sind! Wolfach,

«önig ^ Prinzbach ^
«rausbeck 6 Niehle l
«rempp ^ Roggenburger ^
«uhn 2 Ruf 2
Kaiser ^ Sandhaas 2

Laitz t Sar ^
Lehmann 2 Schäfer ^
Lorenz 3 Schättgen ^
Mayer l.4 Schiele ^
Mangold t. Schillinger

Moser ^0 Schmider 4

Neef 7 Schmidt 2
Gberle 4 Schnetzer 2

Peter 2 Schoch ^

Pfau , Schön ^

Pfeifer 3 Schrempp t
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Schuler l
Schwarz l.

Schweizer l,

Schweinbold l

Schwende-
mann l
Seiter I,
Springmann l
Stehle 2

Stölkcr l
Suni l
Lrier I,
Vetter l
Villweber 2

Vivell 2
Vollmer 7
N?aidele 2

walz I.
Welle l

Zusammen 224 Bürger und Bürgerswitwen.

weis l
Wintcrer I

withum l
Wolf l
N?ygand >

!9«0.

Algeier l Lckerle l, Hauser l Lehmann 5 Schneider I

Armbruster 29 Andres l, heim l, Lemperle 2 Schrempp 4

Bächle I. Lßlinger 2 heitzmann 2 Lorenz 3 Schuler I
Baumbeiter l Laißt l Hermann I Mantel l, Schwarz >
Bäuerle I. Lehrenbach l hilberer l, !Natt l Singler 5
Baur l zehrenbacher I, hiller l, Alayer 2 Sommer I
Bea I, Lirner 2 holzer l. ÜNcllert l Spinner >
Beh l Gritsch ^ )ehle ^ !Noser 9 Springmann >

Belli l Fuchsschwanz!, Ilg >, Neef 3 Stehle 2

Benz l ^uggis l Ioos l Niebel ^ Stöhr I.
Bohnat 2 Gebert l Isele l, Niethammer l Straub l
Breithaupt l Geiger 2 Aaiser l Nopper l Streit I

Brenneisen l Gicßler 2 Aaspar l, Peter 3 Sum l
Brucker ^ Göhringer I, Aeller 2 Pfeifer 2 Trier 2
Brüstte ^ Groß l «iefer l Rauber l, Uhl l
Bührer 2 Günther 2 Alausmann l Sandhaas l Vivell 4
Bulacher l Günzle l Alein I, Sartory 2 Vogt l
Burger 2 Haas 3

'
Aleinbub l, Sattler l Vollmer 5

Bürkle l haaser l Anäble l - Sax l waidele I
Vieterle l liagner ! Rönig l Schillinger l N?allau I

Dreher l Harter 2 üirausbeck 2 Schmider 2 !Veber I
Ecker l häufle l Arechtler l Schmidt 7 Zanger 4

Zusammen 222 Bürger und Bürgerswitwen.

>Line Vergleichung obiger Tabellen zeigt, daß verhältnismäßig uvnig alte

Geschlechter sich bis zum )ahre I,9<X) fortgepflanzt haben. Am weitesten zurück

geben folgende Geschlechter (oder mindestens der Geschlechtsname):*

Schmid (auch Schmidt geschrieben) 1,230,

Mayer. l.488,

Armbrufter erscheint erstmals 1,438,

fehlt l^l"- Aus den Landstäben, besonders aus Schap-
dach, wandern Armbruster in die Stadt, werden bürgerlich
und bilden bald das am stärksten vertretene und verzweigte
Geschlecht; beispielsweise zieht 1,602 der Urahne des

Aaufmanns und Altbürgermeisters Aarl Friedrich Arm»
bruster „aus der Sultz zu Schappach", der „des alten
Zähringcrs" Wilhelm Armbruster und seiner Geschwister
im Jahre 1^672 aus dem holdcrsbach hierher.

* Der Verfasser hat eine ganze Reihe Geschlechter bis um ieoo lückenlos verfolgen können
an Hand der <Lbe», Tauf» und Tolenbücher, die bis auf diese Zeit zurückgeben.
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Schmider (Schmieder) 1,31,7,

Birer (Bührer, Byrer, Bihrer, fehlt als Bürger 1600 u. 1650) seit ca, i 530,

Laißt , „ 1350,

Körner (Firner, fehlt 1F50 als Bürger) „ „ 1550,

Marder (harter, fehlt 1600 und 1650 als Bürger) . , „ ^„ 1^350,

zeim (haymb, haym, heimb etc.) „ „ 1550,

^eitzmann (hewtzmann etc. fehlt als Bürger 1700) . . „ „ 1350,

German (hörmann, fehlt als Bürger 1.650 und 1700) , „ „ 1,550,
Schillinger (fehlt als Bürger 1,800) „ 1550,
lvaidelin (lVeidenlich) „ „ 1530,

Fuxschwantz (eine Witwe Fuxschwantz stirbt 1606) . - . „ „ 1560,

Araußbeck (Grußbeckh etc. geschrieben) „ „ 1560.

vor ^600.

Brüstle (prüstlin etc., haaß (haß, Haas), Neff (Neef),
fehlt als Bürger 1730 hauser (fehlt als Bürger Sandthaas.
und 1800),

'
1,730 und 1,850),

vor ^700.

holzer, Moser (seit 1679), Vivell (seit 1683),
Matt (fehlt als Bürger 1850), Peter (seit 1673), Vollmer (Vellmar).

vor 1(80«.
Baur, Fritsch, Ilg, Sax, Stehle,
Benz, Geiger, Aaiser, Schwarz, 'Straub,
Dieterle, Gießler, Lorenz, Spinner, Tr>'er,
Lckerle, Göhringer, Pfeifer, Springmann, Uhl.
Fehrenbach, Iehle,

I^L. Wenn eines der fortlaufenden Geschlechter in einem der Bürgerrodel fehlt, is
t dies

damit zu erklären, das; die Mtib gestorben und der Sohn noch nicht verheiratet war und also
den Bürgereid noch nicht „prästiert" batte.

von den im Jahre 1900 vorhandenen 11.0 Bürgergefchlechtern gehen also
zurück bis zum Jahre

1500 3—4 Geschlechter oder rund 2«/.— Z^/g «/„,
1350 13 „ „ „ 11,3°/o,

1600 20 „ „ „ 13,2«/«,

1700 26 „ „ „ 23,6«/<.,

1300 48 „ „ „ 43,6«/«.

Trotzdem die Einwohnerzahl der Stadt N?olfack von 1835
—
1900 um 431

steigt, is
t im Laufe des 19. Jahrhunderts eine Abnahme der Zahl der Bürger

(1800 — 251; 1900 — 225) wahrzunehmen. Dagegen haben die Nichtbürger eine
bedeutende Zunahme zu verzeichnen. Diese findet ihre Erklärung in dem Gewerbe»

gesetz von 1862, „ivelches jedem Staatsbürger den Betrieb eines jeden Getverbcs an
jedem C)rte des Inlandes ohne Rücksicht auf die gemeindcbürgerlichen Verhältnisse
gestattet", und in der Umwandlung der Bürgergemeinden in Einwohncrgcmcindcn

(1890), rvelche zwar den Bürgern ihre besonderen Rechte, vor allem den Bürger

nutzen beließ, im übrigen aber die »ichtbürgerlichen Brtseinwobner den Bürgeni
gleichstellte.

'

Zl*
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Aus der Zahl der Bürger kann bis zum Jahre 1800 annähernd die Zahl der

Grtseinwohner berechnet werden, indem man erster« mit 5 multipliziert. Zum
Produkt is

t die Zahl der Beiwohner zu addieren, Diese läßt sich jedoch nicht genau
feststellen, weil nur die Hausbesitzer unter ihnen im Steuerrodel verzeichnet sind. Auch
aus dem „Schirmbgcldt" is

t kein sicherer Schluß zu ziehen, da kein einheitlicher Fuß
sür dieses eingeführt war.

1650 leben beispielsweise 145 Bürger in Wolfach; diese lassen auf ungefähr
725 bürgerliche Einwohner schließen; steuerbare Beiwohner sind 1,6 im Orte, die
mit ihren Familien und einigen nichtsteuerbarcn Beiwohnern die Einwohnerzahl auf
820—850 erhöhen.
Die bei dieser Berechnung angesetzte Zahl 5 als Durchsclmittszahl der Glieder
einer einzelnen Familie erscheint zu nieder, wenn in Betracht gezogen wird, daß
früher manche Familien mit 10

—20 Aindern gesegnet waren. Sie is
t jedoch reiflich

genug bemessen, weil die Familien der älteren Bürger infolge der Verheiratung idrer

Söhne und Töckter klein wurden, außerdem auch die Bürgerswitwen mitgezählt sind,
und die Kindersterblichkeit in früheren Zeiten geradezu erschreckend hoch ivar. Das
Totenbuch, das zwar zeitweise keine Tiste der verstorbenen Ainder entbält, fübrt
eine große Anzahl „Aündbetber Aündtlin" auf; in der Zeit von 1707— 1752 sterben
durchschnittlich im Airckfpiel (mit St. Roman) jährlich bei 82 Geburten fast 26

Linder (höchstzahl der Geburten — 112). Die Sterblichkeit betrug also 42,4A
(vor dem Kriege 19»4

— 12 — 22T). Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts star-
ben beispielsweise in einer Familie von 14 Aindern (von einer Mutter) 12 im zartesten
Alter; eine andere verliert von 20 Aindcrn (2 Mütter) 9.

Im 19. Jahrhundert is
t eine schätzungsweise Berechnung der Einwohnerzahl

nach der Zahl der Bürger nicht mehr angängig, weil die nichtbürgerlichen Elemente
von Jahrzehnt zu Jahrzehnt stärker vertreteil sind, In Büchern und Akten finden
sich folgende Angaben über die

Einwohnerzahl.

IaKr Zahl Jahr ZaKl Zabr Zahl

1812 1.076 1858 1457 1330
1271 Seelen, 1861 1458 1885 I«9>,

1.85 Käufer, 1364 1521 1390 1744

224 Bürger, 1867 ^9 1895 1802
(lcrikon von Kolb) 1871 1510 (männl.666. 1900 2047

1829 1,669 weibl, 844) 1905 2055

1825 1.616 1375 1570 (1441 kath.. 191« 1972 war die Zrll>

1»49 1642 127 evg.. brcmnt).

1852 1599 Hungerjahre ! 2 israel.) ^9^9 2027

Vornamen.

Als Vornamen wählte man bis zum Jahre 1800 ausschließlich Namen aus
der Bibel und solche von heiligen; unter den letzteren traf man eine Keute wenig
mehr gebräuchliche Auswahl. Die geläufigsten Namen sind: Elias, Isaac, Nlickxiel
(Michel), Tobias, Zacharius; Andreas, Bartholomäus, Iacobus, Johannes, Ioscpb,
Matthäus, Matthias, Simon, Thomas; Antonius, Valmasar, Bernard, Caspar,



Christian, Thriftophorus, Thrysostomus, Conrad, Georg (Ierg), Ignatius, Lauren»
tius (Lorenz), Mauritius (Nloritz), NlclclTior, Roman, Sebastian.
öusanna; Anna, Elisabeth, Nlagdalcna, Nkaria; Agatha, Annastaßia, Bar

bara, (Thristina, Felicitas, Francisca, Genofeva, Johanna, Katharina, öeugardis,
Margaretha, Salome, Theresia, Ursula.
Als Beinamen zum Vornamen sind Johannes, Franziskus, Anna und Nkaria

sehr häufig vertreten.

I^in und rqzeder wählten die Eltern den Namen des Landesherr« für ihre
Kinder; in der ^. Hälfte des ^7. Jahrhunderts is

t der Name „Vratislaus", ums Jahr
der Name Wenzel zu finden.

SchuWeißen und Siadischreiöer Moffache.

Schultheißen.

^29^. Sifrit (Sifridus), sculwrus 6s 'Wolva. ^2Y3 is
t er der alte „schultheiz".

I2Y3. Iohans der ^Nünser, der junge schultheiz von Wolvahe. lZOZ Jo
hannes der schultheize.

^.?23. Friderich der Schuldtheiß von Wolvah; er versieht sein Amt noch ^349-

5377. Fritsch Britz.
1230. Volcker von Bwe, Sohn Herrn Hainrichs von Vwe, eines Ritters

(Niederau, Bberamt Rottenburg?).

^332. Albreht Aberli; seine Frau is
t

^Neige von Ramstein, die ^347 als
Witwe für die Ansprüche von ihrer Ehestcuer und ^Norgengabe mit
Zustimmung des Grafen Heinrich das Tal Gächbach (zwischen dem
Einbach- und Fischerbachtal) erhält. Seine Tochter is

t Tlär die Schult-
hcissin, Dyetrichs von Velsenbergs von Gisingen (Bezirksamt Donau-

eschingen) eheliche Hausfrau.

1404. Hans Hag (auch Hagg und Haugg geschrieben). Graf Tonrad überläßt
ihm 14O7 käuflich die Herberge zur Sonnen. l40^ tritt er in den

„Stößen" (Streitigkeiten) zwischen Aulbreht von Gypchen und Rudolf
von Snellingen unter den Schiedsleuten des Gypichers als Hans Haugg
auf. (Der Vokal a wurde damals mit kurz nachklingendem u gesprochen,
wie heute noch vielfach im Ainzigtal; daher die doppelte Schreibweise.)
l42g und l458 wird er auch Junker genannt; sein Siegel zeigt 2 auf
rechte, gegenseitig abgewendete Fischangeln, darüber quer ein Fischger.

1
- vor

Ilm 1460. Tuonrat Schoemann; l4<'5 Altschultheiß.
t462. Dicbolt, Schultheiß. Er wird in einem Fehdebrief des Grafen Heinrich

an Herzog Ludwig den Reichen von Bayern-Tandshut mit Bernhart
Beck von Snellingen, Burcklin Biller und Tlaus Scherer von Wolfach,
Tonrat und Kawlin von Battengott (rechtes Seitental der Wolf, zwischen
Rankach und Dollenbach), Heinrich Keller aus dem „Eynbach" unter
den „dunere und knechte" aufgeführt.
Burkart Snider. ;q.8y Altschultheiß.

^436. Laurentz Aratzer. ^505 noch im Amt; trotzdem erscheint

* früheren Jahrhunderten führte eine große Zahl der Bürger Siegel und Wappen.
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5490 ein Schultheiß Hans Renner (jedenfalls in Vertretung).
1509. Ehristoffel.
1369- Siebmacher.
1586. Adam Spilmann, f 1609 .
1608. Christoph Brak, Schultheiß-Verwalter.

1609— 10. Lorentz Beckh, Schultheiß und Gastgeber allhier, f 1610.
1610— 15. Joannes Bernhart, f 1613.
1^613
— 36. Ioann Roos (auch Röß geschrieben), f 1636. ^

^636— 45. Jacob Lempp.
I643— 53. Batholomeus Glickh, Stabhalter und Aürchenschaffner, f 1654.
1655— 69. Martin Holzer, nicht bürgerlich, ein Fremdling von Elzach, wird durä>

die Herrschaft „denominiert".
5669—39. Joseph Götz.
1,690. Johann Losinger, Interims-Stabhalter.

1690-1703. Geörg Lienhard Glickh, „resigniert" 1703.
1703— 2 1 . Vratislaus Aildbrandt, Gastgeber zur Sonne und ehemaliger Stadtschreiber,
1,721—31. Johannes Dinkhel.
1731
—32. Johannes Iacobus Haaß.

1733—37. 1733 wird Amtsburgermeister Lorenz Sandhaas, der Rotgerber, al?
ein bestätigter Schultheiß vorgestellt; -j

-

1767 als ehemaliger Schultheiß.
1737— 69. Johannes Vehr, f 1769 als ehemaliger Schultheiß.
1769
—33. Johann Georg Mast, f 1803 als ehemaliger Schultheiß.

1,783-1801. Anton Ruef.
1301
—
11. Johann Straub, der letzte Schultheiß.

Bürgermeister.

1311
—20. Zohann Georg Neef.

1820—29. Zlavery Düppels.

1329— 34. praktischer Arzt Duttlinger; tritt zurück, weil das Amt mit seinem
Beruf als Arzt nicht gut vereinbar.

1834—39. I. B. Baur, vorher Stadtschreiber.
1339—61. Joseph Bührer.
1861
—
7^. I. G. Armbruster, tritt aus Gesundheitsrücksichten vom Amte zurück,

1874—86. Hermann Vogt.
1330- 1900. Aaufmann Friedrich Armbruster, Sohn des vorigen Armbruster, tritt

aus Gesundheitsrücksichten zurück.

1900—09. Bruno Burger, Bankier.
1909— 13. Aaufmann Aarl Friedrich Armbruster, Sohn des vorigen Armbruster,

jetziger Altbürgermeister, scheidet aus Gesundheitsrücksichten vom Amte.
Seit 1918 Aaufmann Gustav Bulacher.

!5>tadtschreiber.

1328. Friderich der Schreiber.
1470. Nicolaus Renner, gleichzeitig Schulvorsteher.
1470. Johann Sali, Notarius und Stadtschreiber.
i486. Johanns Dorner, gleichzeitig „Schuelmeister". Amtet noch 1307.
1317. Johannes NX'scher von Markdorf, gleichzeitig „Schuelmeister".
1384. Jacob Groß.
1610. Johann pfister.
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ca. 1615—50. Andreaß Schnetzer.
ca. 1650— ca. 56. Ioan Eusebius Finkh.
1657—68. Ioan ErHardt Schnetzer.
1668—90. Leopold Locher, gewesener kaiserlicher Notarius.
I690—96. Vratislaus Hildtbrandt, heiratet Francisca Mischer „zur Sonnenherberg" ;

„resigniert" I696.
1696-1707. Ioan Philipp Symonis von Freyburg im Preißgaw gebürtig, wird

1707 zum Syndicus bei löblicher Universität Freyburg berufen. „1716

verkauft der wohledle gestrenge und hochgelehrte Herr Philipp Simonis
des hochritterlichen Johann Malteser (Ordens Vbristmeistertumbs in
Teutschen Landen hochfürstl. Gnaden verordneter Kanzler seine zween
Abteil Hauses an dem Locherischen Haus in der hintern Gasse, stoßt
die ganze Behausung vornen an die Aürchgassen, hinten an Christian

, Masten, den Salmenwirt und das Gberamtliche Haus."
17N7 —25. Marinus Humberthus Wurth von Stühlingen.
1725—44. Laurentius Neefs.
1,74.4. —6Z. Iacobus Bruzetto.
^763— 85. ). B. Baur.
17^5-1854.). B. Baur, der Sohn des vorigen.
1854— 49. I. G. Armbruster, der spätere Bürgermeister. Wird 1849 wegen

„liberalen Ideen" und „Hinneigung zur Revolution" durch die Regierung

seines Amtes entsetzt. 1361
—
7H Bürgermeister.

1849— 50. Benedikt Firner.
1850—75. Franz Feger.
1875-1903. Ignaz Lemperle.
Seit 19«3. Peter Schmitt (von 1901—08 zweiter Ratschreiber). (Hilfsratschreiber

Fritz Schäck.)

Münzen, iZNaße und Gewichte.

Münzen.

n unserer Gegend wurde bis gegen die Mitte des 17, Jahrhunderts
nach Pfund (K), Schilling s/S) und Pfenning gerechnet. 1 Ä! — 20 /?

,

iL— 12 ^
. Man unterschied hauptsächlich Rappenwährung und

Straßburger Währung, die sich zu einander verhielten wie 5 : d
.
h

5 RappeN'pfenning waren 4 Straßburger Pfenning.
Die Stadtrechnung von 1651 zeigt zum erstenmal die Berechnung nach Gulden

(fy* unö Kreuzern (kr).

1 fl ^ 60 kr,

1 k
r ^ 2

2 fl - 1 K,

1 fl ^ 10/Z.

Der Aurswert dieses alten Geldes war aber keineswegs derjenige der Gulden
unc> Kreuzer des 19. Jahrhunderts und läßt sich überhaupt nur annähernd bestim
men. So is

t beispielsweise

* fl — Llorin, weil 1252 die ersten Gulden in Florenz geprägt wurden; sie waren an»
sangs von Gold, daker der Name Gulden.
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i fl von 5544 ^ 2 fl 24 von 1,850, (^850: 1 fl heute ^,71.^
l, fl Straßbg. „ ^ 2 fl 45 „ „ ,

^ „ ^ ^/s kr „ „ ,

l. kr „ - 22/, kr „ „ ,

l ^ „ ^NVs kr ., „ ,

l 6S Pfenning,, ^ 4 fl ^8 kr von 1,350. (Nach Mone.)

Im Jahr 1,569 dagegen is
t
1
, E Straßb. Pfenning — ^ fl 52 kr von IS50', IM

is
t

der Areuzcr 1,Vi» mal so viel wert als 1850- Die alten Münzen müssen dakr
nach dem jcn>ciligcn Kurs, der überaus schwankend war, in Gülden und Kreuzer
des >9- Jahrhunderts lind dann in unsere Währung reduziert werden, um cincn

annähernden Vergleich zu ermöglichen.
Die VerschicdenIM des Kurses wurde Kauptsäcblich durch die große Schi kleiner

ötaatengebilde mit eigenem Münzrecht herbeigeführt. <Ls kamen dadurci, eine Un>

menge minderwertiger Münzen in Umlauf, die beim Wechseln einen Verlust an
Agio verursachten, sofern si

e
nicht als „böse Kreuzer oder böse Gulden" gänM

außer Kurs gesetzt wurden, öüddeutschland war überhaupt der „Tummelplatz"
der verschiedenartigsten Münzen der Welt, sowohl „guter als böser". Geldwechsler
suchten aus diesem Wirrwarr von Münzen Nutzen zu ziehen, indem si

e

höh« Agio
verlangten und außerdem gutes Geld zu günstigen Nedingungen zur Herrschaft hin»
aus beförderten und wieder schlechtes hereinbrachten.

1S2> zeigt Andreas Schmiden beim Bberamt an, „die fürnembslen Geldwechsler zu Wo>.

jach, von denen man auch außerhalb der Herrschaft und an offenen Tischen zu sagen wisse, snei,

Hanns Beckh ^der Gastgeber zur Sonne), welsch Hans, Theis Ainstlin und sein Tochtermann
Zacher Sandhaß, und solle ermelter Jacher Sandhaas, der sich sonsten schwörlich hinaus zue
bringen, allbereit 200 fl ^in damaliger Zeit eine sehr bedeutende Summe) mit Finanzen ge-
wunnen haben".

1622. „Jos; Armpruster der wirth soll, wie vorkhombt, wie auch MatKeus Haußer, die

Reichsthaler per s fl Z« kr einwechseln, dafür Hechinger Dickhe geben, die Reichsthalcr öcrnach
aber gen Tübingen in die Münz wie auch in andere tragen."

„Matheus Bechlin, der Schneider in Bberwolfach, is
t verrllgt, daß er auch mit dem

Wechsel umbgehe, das guet Gelt außer der Herrschaft verschicke, schlechtes dafür heimbringe;
der is

t

deshalben bei seinem geschworenen Avdt befragt svom Wberamt), will aber nit bestehen
daß er dies Wesen getrieben."

„Tlauß Matt bekennt, daß er mit Matthaeo Haußer 2mal nacher Hechingm in die Mim,
gangen, das einemal 8 Reichsthaler mit sich genommen, selbige gegen Diggenen zu t

,

fl aus»

geben, thuet qg fl
. Die Hab er gedachtem Haußer darmit zu handeln gelassen. Das andermal

sev er wegen Unsicherkeit mit dem Haußer gegangen; der Hab aber kein Geld, sondern nur

2 silberne Becher, Löffelstiel etc. hinausgetragen, das koth umb Z? b
z und 2X> fl verkauft, dos

erstemal Key >uu, das andermal in Zoo fl Hechinger Dickben darfür bekommen. Im Hechinger
Müntz seven auch gewesen Hans Beckh, Welsch-Ha„s und Zacher Sandthatz. Item CKristun
Burz gehe auch mit dem Aäuflen und Verkäuflcn umb; was er zu wcge bringe, gebe er dem
Haußer, wiss? wobl, daß zu Schapvach dergleichen Gesellen auch seven."
I«Z erzählt iemknd voi dem Wberamt, „daß er mit einer Roßlast Geld, 2 Sester roll,

an Hechinger Diggenen und, Bayer. Thalern nach Basel gegangen, um sie in Reichster
vermüntzen zu lassen."

Durch „Münzordnungen" wurde von Zeit zu Zeit versucht, mindcni'ertw,,

Münzen den Eingang in die l^crrst-lxlft zu verwebren. Schon 1572 befebien die
Vormünder des Grafen Albrecht auf Grund des scbwäbischen Kreisabscl'ied-,
welcber der 1570 auf dem Reistag zu 5peier confirmierten und bernaw in dem
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Frankfurter Deputationsabschied wiederum eingeschärften Münzordnung von 155Y
gehorchen will, allen Untertanen und Einwohnern im Gebiete ihres Vflegsohnes
und allen, die da durchreisen, handeln und zehren, bei der in des Reiches Ordnung

enthaltenen Strafe, bei allen Käufen von Wein, Getreide und andern Victualien nur

Alünze, die im Reick und der Münzordnung geschlagen ist, zu geben und zu nehmen.
Alle ausländischen Münzen sind hiermit ausdrücklich verboten. Damit man von
den fremden, schädlichen und betrüglichcn Minzen k^mmc, sollen vermöge des Areis»

abschieds alle Einwohner in genanntem Gebiete ihre verbotenen Münzen bis zum
15. April dem Vberamtmann Brcmz im Ainzigtal gen Wolfach „auf den pruch,
doch in den: präß, soviel dicselbig ircm rechten korn und lxilt nach wert ist", über

liefern. Damit sich aber der gemeine Mann des Abgangs der Münze desto weniger be
schwere, tragen die Vormünder namens ihres Vflcgsohnes den Halbteil des Schadens,
denen aber, die nur l. fl haben, geben si

e

ohne Abzug gute Reichsmünze. Wer diesen
Gebote nicht folgt, denen wird die bei ihnen gefundene ixrbotene Münze in den
Tigel geworfen und ihnen nur der wirkliche Wert ersetzt. Gibt einer aber solche
verbotene Münze zum 2. und mehreren Maien aus oder nimmt er solche,

so wird si
e

confisziert und dazu der Betreffende laut Deputations», Reichs- und/
Arcisabschied gestraft. Wer in anderen Punkten gegen die Münzordnung des

Reiches sich verfehlt, dessen Strafe is
t vorbehalten."

Die spanischeil Münzen galten nicht als ausländisch, da das Kaiserhaus der

Habsburger sowohl in Spanien als Deutschland regierte; auch wurden si
e

nieist zum
vollen Wert genommen. 1533 wird bestimmt :

1
^
.

die span. ganzen und halben „dölpel oder zwanzigbetzlcr, vier» und zwei»

betzler" bekalten ihren Wert von 20, 10, H und 2 Batzen.
2. Die span. Areuztaler aber mit dem goldenen Vließe gelten anstatt 18 Batzen

nur noch I7^>, die halben nur 8 Batzen 3 kr.

Das Umwechseln minderwertiger Münzen führte oft zu großem Verluste. 1596
werden zu Ravensburg aus der Schaffnci Wolfach und den Ämtern Blumberg und
Möhringen S200 fl 6 k

r

umgewechselt; durch den „ufrvechsel gehen dabei 592 fl

4 k
r und außerdem an Zehrung 28 fl 50 kr. an Luhrlohn und Roßlohn 2 fl 40 k
r

verloren.
Wenn die Wolfacher ihre herrschaftliche Steuer entrichteten, mußten si

e mei

stens ein Agio in der Höhe von 2— ^ fl vergüten. Um sich vor Schaden zu bewahren,
verlangte die Herrscl«ft alle Zahlungen in guter Münze. „1705 is

t bei gehaltenem

Tandtag sämtlichen Vögten uni> dem Landschaftsausschuß dasjenige Vormundschaft!.
Directorialdecret, welches wegen der Ahünzigtaler Münz-^onfusion an das allhiesige
Gbercrmt ergangen, abgelesen und die sämtlichen Untertanen allen Lrnsts erinnert
worden, künftighin gn. Herrschaft Gefell und Intraden anders nit als in gucten
Trays geb» und gibigen Sorten abrichten zu lassen und anzunehmen und zwar

Die Dupplon . . . . a 7 ft 20 kr. Die ganzen Thaler . . . . s. 2 fl
.

Die ba^r. Ducaten . . a 3 fl
. Den Groschen a Z kr.

Die franz. halben Thaler a 1 fl
. Den kayserl. Sibenzehner . . ^15 kr.

Den kayserl. Siebenkreuzer u 6 k
r

gerechnet."

Auch „die Herren (hfficicrs Iliontingentsoffizierc^I von dem Standt Aintzgcr»
tbal wollen ihre monatlich zu fordernde gage in gutem Geld bezahlt baben".

17 ly beschließt der Tandtag Wolfach : „Wenn die Herren Bfficiers und gemeinen
Soldaten auf der Vostierung zu Aebl sind, sollen si

e gutes oder Rcichsgeld haben; so

lange sie bei dem Standt sTandschaft Wolfach^I sich aufhalten, Kiesige gangbare Sorten,
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Falls die Herren Gfficiers sich nicht damit begnügen, wird das bewilligte douceur

sGcschenk^I aufgehoben". ^725 wünscht die ^andsclxist, „daß die Vfsiciers die Ton
sumption s!?crzehruiig^I ibrcr gage wicderumb bey dem Stand tun, oder dermalen

wenigst die Gelder annehmen, wie solche in der Herrschaft Kiutzgcrthal in Tours sind,
damit die Landschaft den großen agio und aufwechsel nicht m«hr zu leiden bat",

Starker Aurssturz der Lünzen fügte Gläubigern und Schuldnern sebwere 5er>ä.
digung zu. Im Jahre 1622 wurde beispielsweise der !Nünzkurs des Reicbstaler.-
von 6 sl auf ^ fl 30 kr (auf ^4) herabgesetzt. Wer nun vor dem Kurssturz zu
„hohem Wert" Geld entlcbnt Kalte, verlor damit ^ der Summe, Umgekcbrt aber
war der Gläubiger im Nachteil, wenn ausgeliehene Kapitalien noch in hohem N?crte
„abgelöst" wurden. Nlan suchte den Verlust so gut als möglich auf Gläubiger
und Schuldner zu verteilen und zwar meist auf dem N?egc des friedlichen ^erglcicbs-
wiederholt wurde aber auch die Hilfe des (^beramts angerufen.

zeigt Thobias Waidellin, der Vogt in Kintzigthaal, welcher Michel Bvblcr ro,'

diesem 200 fl in hohem Wert geliehen, beim Bberamt an, daß er sich mit gedachtem Bvhle.'
des Nachtrags halber dergestalten verglichen, daß er, Byhler, ihm Waidellin für beriibtte

20« fl fürohin 120 fl landläufig verzinsen solle, dessen Byhler zufrieden und beiderseits ge

betten, ein solches zue Rückkauf auf dem Brief zu verzeichnen."
Melchior FUrner löst im selben Jahre seinem Bruder Jacob Fürner 200 fl in hohem

Wert ab, versteht sich aber dazu, demselben noch e Stier und 1 Aalbel oder >5 sl „des Aach«
trags halber zu erstatten", weil die in hohem Wert zurückbczahlten soo fl nur iso fl wert

sind (der Reichstaler hatte in hohem Wen zeitweise auch 5 fl gegolten),

„Jacob Borhow hat Jacob Beckhen iqs fl an seinem Erbgut in hohem Wert abgelöst,

dessen sich Beckh merklichen, weil es anjetzo nur 27 sl
,

beschwert. Borhow is
t

svom Gberamr

der Rat geben, daß er Beckhen noch einen Jutrag erstatte, oder Beckh mag ihn mit Recht
derumb suchen."

„Göll Sccbacher hat Hans Hermann zu Schapxach ISO fl Kapital in hohem Wert und

mit Reichsthalern zu 5 fl abgelöst, dessen sich Hermann beschwert; dieselben sollen sich cnl

weder güetlich vergleichen, also jeder den balben Schaden leiden, oder einander mit Rccdt

darumben suchen."

Aueb bei Kapitalrückzahlungcn an die Stadtgcmcinde Wolfaeb ivar ein

„Autrag" oder eine „Nachl>esserung" zu leisten. „Illit Zuthun und Ratification
der Fürstl. Rät und Gbcramtleut wird 1,627 durch einen L. Rat gesä'lossen, daß uft'
solche Ablösung lKapitalrückzablungf wiederumb gebessert werden solle wie folgte

„Trstliclicn welcher 1,00 fl in hohem Wert abgelöst hat, so docb mehr nicht al-
25 fl gut Geld zu rechnen, demc soll mit sambt denen bislicro darvon verfallenen

Ziitscn an Hauptguet naebgclasscn iverden 25 fl und dcrowegen ein jeder usfs IM sl

nachzubessern schuldig sein 20 fl." An dem „hintcrstclligcn" Kapital (also dem
Kursverlust, in diesem Lalle 75 fl an 100 sl

)

sollte demnach der dritte Teil (25 fH

„samt bishero bcloffcnem Interesse nacbgclasscn und oben angcdeutcrmaßen abgerecl"
net werden".

„N)as alx'r gemeine Stadt in bolxm lVert an Hauptgütern sKaxitalicn^
wiedcruinben ausgelieben und angelegt bat, es sev nvnig oder viel, das sollen die

Antreffenden dies Iabr tl<>27) bis zu Ausgang des Zinstages für völlig verzinsen,
das Kauptgut al'er soll bis uff den 4
. Teil abgesetzt und sürters gegen !?ersicbeninc,

landläufig verzinst werden." »

„Soviel nun die Gotshäuser, arnicn Sondsiechen, Spital und andere j?fleg'
statten betreffen ttiet, dcßu'egcn der hoel'geborcne unser gn, Landgraf und 5?err
durch Ihrer Trccllenz nachgesetzte ^beraintleut sel^on vor diesem ganz völlige
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Wiedererstattung und Guctmachung hat decretieren lassen, das laßt man alles bey

selbigem g». Befelch ganz untertänig und gehorsamblieb bewenden, deme auch alles

lLrnfts nachgesetzt werden solle. Doch soll bei den Pflegschaften, als Spital und

Gutlcuthaus allhier, bis uf jetzige diesjährige Rechnung auf die Kapitalien kein

Zins geschlagen oder gerechnet, fürtcrs aber in Anlag und Verzinsung wieder ge
bracht werden."

Alagen beini Gberamt wegen Bezahlung „in hohem Wert" sind in den Iahren
1624—26 sehr häufig.
I62S beklagt sich ein Knecht, daß ihm der ganze Iahreslohn von >g fl in Z Reichstalern

erlegt worden; ein anderer trägt die Beschwerde vor, „daß er so fl teils kidlohn ^Dienstboten»
lohn), teils geliehen Geld, so er in niederm wert verdient, in hohem wert erhalten."

Verzeichnis der in der ehemaligen Herrschaft lVolfach «geglichen« Münzen.

I Batzen — 4. kr. I. Dreibätzier, „Zugcr oder Aurer, mit denen der gemeine
Mann besonders beschwert ist", nur 1 I. kr. I Ncunbätzlcr französ. — 8^

Batzen.

1 <^a r o l i n ^ 1,0 fl 2 kr, auch I, I, fl.

1 D i ck h guet französ. ^ 1 fl
,

auch 22 unö 24, k
r
. lothring. Dickhen ^21 kr.

I ? o u b I o n e spanisch — 20 fl, italienisch — 1,8 fl. 1, Doublone auch 6 fl, 7 fl

20 kr bis 8 fl
.

I, ? u k a t c n ^ 3 fl, auch 4, fl bis 4, fl 15 kr; Kolländ. 5 fl 24 kr; ^ Portugalescr

oder Areuzdukaten — 25 Batzen, auch 24 Batzen . I, Doppel-Dukatcn 6 sl
,

auch

Z0 fl 2« kr.

1 F r a n k c n ^ 52 kr, auch 36 kr.

I G r o s ch e n — 5 kr.

1 G u l d e n — 60 kr oder 15 Batzen ; 1 Gcldersck?er Gulden ^ 1,4. Batzen -, I. Gold-
gulden ^ ? fl 40 kr, auch 8 fl.

I, Gulden Silber) — 4
, Fünfzehner, 5 Zwölfer, 10 Sechser, 15 Batzen,

20 Groschen, 60 Kreuzer, 1,20 Pfennig (auch 240), 240 Heller (auch 480).

I Areuzer — 2 H (auch 4 ^). I, Siebcnkreuzer kaiserl. — 6 kr.; t Siebenzehncr
kaiserl. 15 kr.

^ y e l l e r ^ Z/s ^ (auch ^ L).

I A rone kaiserl. — 25^/« Batzen; l. französ, Sonnenkrone — 24. Batzen ; 1 Silber»
kröne ^- 1. fl 4.3 k

r

(27 Batzen).

I. Touisd'or ^ 11 fl 5s2 kr (alt); die von 1.785 an geprägten nur 10 fl 24 kr;

I. französ. Schildlouisd or ^- 1. 1
,

fl
.

I ZN a r d'o r-- 7 fl 20 kr.

1 pauliner oder Rlönchskopf — 10— 1,4 kr.

I Pfennig (Pfenning) — ^ kr (auch ^ ?r) ; 1, lothring. und eidgenössischer dicker
Pfenning — 5 Batzen (20 kr), zeitweise auch 19 k

r und 21 kr.

I, p fu n d ^ 20 Schilling oder 2 fl.

I plappart (1569) — 4,,8— 5 ^. 1 fl in lvolfach ^ 24. oder 25 plappart;

1 plappart im Breisgau 91/2 kr, in Basel 8 kr; 1 „Blarchart
"
von Rottwcil —

5 Rappen — 4 H; I. plappart in Reichswährung (1555) — 6'/° kr; I. dicker
plaphart (1,511) — 2 Schilling 4

, H Straßburger.'

1 Roßnobel ^ 24, fl.

1 S e r> c r i n — 4
, fl 50 kr.

I S cki i f f n o b c I — 20—22 fl.

I S ch i l l ing ^ ,2 s oder 6 kr.
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^ T a l e r : 1 Federtaler französ. ^ 2 fl 20 kr, auch 2 fl 45 kr. ,

1 altfranzös. oder Aroncn- oder 5aubtaler ^ 2 fl 45 kr (alt). 2 fl
40 kr (neu).
^ Aönigstaler ^ 21 Batzen — i fl 24 kr.
1 Aönig Philipptaler — 7 fl.

1 Mailänder Taler ^ I fl 26 kr, auch 2 fl 8 kr.

1 Niederländisel«r Taler — 2 fl 42 kr.

1 „Tonventionstaler" (bayrisch, sächsisch) — 2 fl 24 kr.

I Reichstaler (eigentlich nur eine „fingierte" Reichsmünzc) ^595 —

19 Batzen ^ 1 fl 16 kr; 162Z — 1^ fl
,

vorher auch 5 und 6 fl
.

1 Speziestaler — N/2 sl
.

Neue Reichsrvährung.
(Reichsmarkrechnung.)

Durch ein Reichsgesctz vom 9
- Juli 1873 wurde an die Stelle der in Deutschland

geltenden Landeswährungen die Rcichszoldwährung gesetzt. Ihre Rcchnungscinlx'it

is
t die Mark. Für den allgemeinen Verkehr wurde die Reichsmarkrecknung aus den

1
. Ianvar 1875i cingcfiihrt. Neben den neuen Rcichsmünzen blieben bis zur Außer«

kurssetzung auch noch die Münzen des Guldenfußcs in Geltung und zwar wurden

7 Gulden zu 12 Mark geregnet. Ls galt also:

I fl ---i,71^l. 1 Dreikrcuzerstück . . ^ 9 H.

1 Dreißigkrcuzerstück . ^ »(> <
y
.

!

1 Einkreuzerstück . . . — Z

1 Zehnkreuzerstück . , — 29 ^
.

1 Linhalbkreuzerstück . . 1- 1 ^
.

1 Sechskreuzerstück . . ^ 1?

Außerden^ wurden die folgenden alten Münzen in Zahlung genommen:

, Taler ^ 5 1 Doppeltaler ^ 6 ^ö, l,
^ Taler ' 1 ^, '/
« Taler - 50 <5,

'/,.. Taler (2>/„ Silhergroschen) - 25 '/is Taler (2 Silber- oder 2 Neuaroschen)
^20 ,^ >/g„ Taler (l Silhergroschen) ^ 10 -5

,

Taler (>/.. Silhergroschen) - 5

Groschen (5 leichte Pfennig) 2'/. <
ß
,

V
s Groschen (2 schwere Pfennig) ^ 2

t/,.. und Groschen (l schwerer oder 1 leichter Pfennig) — 1

Getreidemaße.
iMaße für sackfähige Dinge.)

5
. Alte Mäste vor 1812.

1 viertel , . — s> Sester (für glatte Frucht, als Roggen und IVelsch-
korn; für rauhe Frucht, als Weizen, Spelz
und l)aber, hielt das Viertel 7 Sester).

1 Sester . . — 4 Wierling.

! Wierling . — 4 Meßlein,

2. Neuere Masze, vom )al^re 1»^2 an bis 1»72.

Um das Jahr 1812 wurde ein neues Maß eingeführt und zwar nach dem
Vorbild des französischen (Zeit des Rheinbundes), dem das Dezimalsystem zw
gründe lag.

I, Zuber . . . ^ 1,0 Maller, j 1 Sester . . . — 10 Meßlein.

I, Malter . . ^ 10 Sester. 1 Meßlein. ^ 1« Becher.



Meßlein
Pierling
Sester

'

Vor 1«12: Seit 1«12:
^ 8^/,, Becher.
— 3 Meßlein 2'/^ Becher.
— ^ Sester 2 Meßlein 2^/2 Becher.
, ' Sester.

^ Viertel . . . 8 Sester (glatte Frucht).
1 „ .... — y Sester 2 Metzlein 4 Becher (rauhe Frucht).
2 Sester . ... — 4 Sester.
5 viertel 4, Malter (glatte Frucht).
^5 „ .... — ^ Malter (rauhe Frucht).
^ „ . . . 0,80 Malter (glatte Frucht).
5 „ . . . . ^ 0/)2 Malter (rauhe Frucht).
„Glatte und rauhe Frucht" wird erst vom Viertel an unterschieden.

Z. Neue Mas?e seit dem )ahre 1872.

5 Kl — ^00 I, ^ l — ^0 Deziliter usw.
^

Verglichen mit dem frühern Maß:
Vsr 1872:

'
Seit 1»72:

^ Zuber — l« Malter ^ l00 Sester ^2 Hektoliter.
^ N7alter — (0 Sester — ^20 Liter oder ^,5 Kl oder 2 Scheffel.
1 Sester ^

1^ Liter.

^ Nleßlein oder Vi» Sester . . . — (,2 Liter.

1 Becher oder Vi» Meßlein . . . — 0,(2 Liter.

1/5 Kl oder 20 l geben einen neuen Sester (so groß wie vor ^8(2).

5 Huder
. . .

^ 5?aum (Som)
1 <Vhm . . .

Flüssigkeitsmaße.

5. Alte ZNafte vsr 1812.

( viertel24, Ohm.- 2 Ohm.- 24, Maß. l Maß

- 6 Maß.
— 4, Schoppen.

^69« beträgt das Ohm 48 Maß, nach dem „Schenk» oder Wirtsmaß" sogar
52: „I.S. Gctober Sg0 is

t die gesambte Burgerschaft zusammen berufen und der

selben ein unter des hochgcbor. unsers gn. Landgrafen und Herrn Prosper Ferdi°
nands eigener Handt und pettschaft verfertigt: und von Herrn Oberamtmann Gcbcle
eingegebenes Decret abgclösen worden, inhalts crhöblichen Ursachen und Bewegnüssen
Kalber der Ohmen Wein und Biehr in Würths- und Schenkhäuser auf Fünfzig zwev
Maaß gesetzt werden solle, solle demnach von solchen 52 Maaß, der Weinschank 4

,

vc>n den: Biehr aber 2 Maaß vcrunwgclten und bezahlen, den gantzcn Ohnien aber
belangend solle solcher bei 48 Maaß verbleiben."
„ l ?02 wird die Stadt-Sinn vorgenommen und visitiert und solle also ( Ohmen

ZVein tun 24 Smnmaß und 26 Schenkmaß." (Vergl. Seite l6 und 122.)

2. Neuere Masze, vom Zahre 1812 an bis 1872.

5 Fuder ^0 Ohm (Dezimalsystem).

5 Vhm 10 Stützen.

^ Stütze l0 Maß.

1 Maß .

I. Schoppen

- l.0 Glas.- V; Maß.



vor 1812: Seit 1812:

1 Schoppen . , . — 3", Glas.
1 Maß . . . . 1 Maß 2»/,, Glas.

1 Ohm — 3 Stützen 0 Maß 5 Glas.

1 Fuder --7 Ohm Z Stützen Z Maß.
5 Maß ;,27 Maß.
1 Bhm 0,305 Ohm.
1 Fuder

— 0,733 Fuder.

5. Neue Masse seit 1872.

N?ie bei den Getreidemaßen.

vor 5872: Seit 1872:

1 Fuder ^ 10 Ohm ^ 100 Stützen . . 15 Hektoliter

1 Ohm — 10 Stützen
— 1.50 Siter oder 1,5 Kl.

1 Stütze
Liter.

1 Maß oder V>» Stütze --1,5 Titer.
1 Glas oder Maß — 0,15 Liter (^g).

1 Schoppen oder '/
^ Maß 0,575 Liter (^/«).

1 Alafter - 7 Fuß oder Schuh.

1 Fuß .^12 Zoll.

Längenmaße.

1
. Alte ZNasze vor 1812

1 Zoll — 12 Linien.

„Der Stadt wolfach Ulafftermeß 1586" mißt 7 Schuh
bcrger Elle von 1757 ^ 67 cm.

1 Linie — 12 Punkte (auch 1« Punkte).

2,0^ m; die Fürsten»

2. Neuere Masze, vom Iahre 1812 an bis 1872.

1 Rute

5 Fuß

l Zoll

10 Fuß (Dezimalsystem).
1V Zoll.
10 Linien.

1 Linie .

1 Alafter

1 Elle .

^0 Punkte.

6 Fuß.
2 Fuß.

vor 1812: Seit 1812:

1 Fuß ^9 Zoll 6 Linien y Punkte.

1 Alafter . . . . 6 Fuß 7 Zoll 8 Linien 2 Punkte.
52 Fuß --51 Fuß.

l Fuß - 09? Fuß.

1 Llle — 095 Ellen.

Neue Masse seit 1872:

1 m — 10 clm, 1 6m — 10 cm, 1 cm
— 10 mm.

1000 m — 1 Km, 750« m — 1 Meile.

vor 1872:

1 Punkt

1 Linie

1 Zoll .

Seit 1872:
— 0,5 mm.
— 5 mm.
— 5 cm.

vor 1872:

5 Fuß -

1 Elle .

1 Rute .

Seit 1872:
— 50 crn.
— 60 cm.
— 3 rn.
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Flächenmaße.

Bis zum Jahre 1,808 fanden in Wolfach keine genauen Leidmessungen statt.
Die Grundstücke wurden abgeschätzt und zwar:

1. Wiesen oder „Mattfeld" nach ihrem Ertrag. Als Einheit galt
dos R o tz f ä h r t l e. l Roßfährtie Wiese (also eine Wiese die ein Roßfährtic 5)cu
abroirft) gilt l?60 in Wolfach je nach der Güte des Luttcrs 50, 55 oder 60 f

l, „lO fl

inehr clls in l)ausacki, weilen das Luther dahier etwas besser als zu Hausach ist".

2. Acker nach der Menge der Saatfrucht, die zu ihrer Bestellung nötig war.
Die >Linl)cit war der Sc st er. Der bester Ackerland (also ein Acker, zu dessen Bc>
stellung I bester Furcht erforderlich war) kostet l<60 in Woliach ^8, 25 oder 53 fl

.

Auch das Maß Morgen (Iuchcrt, Iauchert) war bekannt', man verstand
darunter eine Wiese in der Größe, daß si

e ein Mann an einem Morgen abmähen
kannte. Der Morgen bieß daher auch „Mannsmad". (Äbnliäx Ausdrücke i Manns-

hauet im Aaiserstuhl, Tagwerk in Bayern.) Bei Ackern rechnete man aus den
Morgen 5 Sester.

Vei der „Messerev samtl. Wolfachischcn bürgerlichen Güther" im Jahre 1,808
wurden folgende Matze angewandt !

I Iauchert ^ viertel ^ 250 III Ruten 25 000 lH Schuh.

I viertel 62'/s HI Ruten.

l III Rute ^ ^00 lH Schuh.

Neuere Masze von ^8'2— ^872.

l Morgen — 4 viertel . . — HOO ^uadratruten.

^ viertel — ^00 ^uadratruten (Dezimalsysteni,
ausgenommen der Morgen),

s c^uadratrute — lUO ^uadratfuß.

Nsr M2: Seit M2:

^ ^uadratfuß (Nürnberger) . — l/«26 chuadratfuß.

^ ^uadratrute — l ^uadratrute 05 cZZuadratfuß.

^ Viertel — 6^ ^uadratruten l3 ^uadratfuß.

^ ZNorgen — 2 viertel 56 (Huadratruten 50 c^uadratfutz.

2 ZNorgen — I. Morgen ^ Viertel ^3 Huadratruten.

8 ZNorgen . , — rund 5 Morgen.

5. Neues Mass seit ^872.

l qkm — ^00 Ka, < Ka — ^00 a; s a — ^00 qm usw.

vor 5872: Seit M2:

l ^uadratfuß — 0,09 <zm.

l Auadratrute — 9,00 qm.

l viertel — 900 qm oder y g.

l Morgen — 5 600 qm oder 36 a.
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Brennholzmaße.

Scheit- und prügelhslzinasie.

5. Altes Maft vor 5 852.
l, Alafter: Scheitlänge (seltener 4) Fuß.

Breite und Höhe des „Holzrahmens" 7 Fuß.

2. Neueres Mas? seit 5»52.
^ Alaftcr: a) Scheitlänge Z^/., Fuß.

Breite und Höhe des „Holzrahmens" 6 Fuß 7 Zoll 8 Linien I? Punkte,
b) Scheitlänge 4 Fuß.
Breite und Höhe des „Holzrahmens" 6 Fuß.

vor 5852: Seit 5852:
Schcitlänge Z'/., Fuß : l. Alafter . . . ^ >,M Alaftcr.

Z. Neues Mas, seit 5872.
^ odm —

5 Ster°".

4 Ster -
5 Klafter

vor ^872: Seit 5872:

5 Alafter — 3,883 cdm.

Wellenmaß.

5. Altes Mas, vor 5872.

I, Welle — 4 Fuß lang und ^ Fuß Durchmesser.

2. Neues Mass seit 5872.

I. Welle — I, m lang und ^ m im Nmfang. Durchinesser 0,353 rn.
1,000 Wellen nach altem RIaß — I^0<,<, Wellen nach neuenr

papiermaße.

5. Alte Masze bis 1883.
I, Ballen — 10 Ries.
I Ries ^20 Buch.
I. Buch Druckpapier — 23 Bogen.
I, Buch Schreibpapier ^24 Bogen.

2. Neue Masse seit 5885.
^ Ries — 10 Buch. .
l Buch - 5« beste.
I, Heft — 50 Bogen.

"
I Ster odcr Raummeter mittleres prugelholz wird in der Regel zu «,70 > Raum»

meter papierholz zu o,so und > Raummeter Reisholz zu o,so Festmeter angenommen.



Gewichte.

Alte Gewichte vor M2.
5 K — q, Vierlins . . . . — 32 Lot.

5 Vierling — 8 Lot.

50H K —
5 Zentner.

Nach einem Amtsprotokoll von 5778 wird bezüglich des Lots
schweres Gewicht mit HO Lot

und leichtes „ mit 32 „ unterschieden.

2. Neuere Gewichte seit M2.
5 K . . . 32 Lot.

5 Vierling . — 3 Lot oder 4 Unzen.
5 Zentner — 50 Stein 500 K
5 « ^50« Tentaß
l Tentaß - 500 Aß.

vor M2: Seit M2:
5 Lot - 2 <5entaß 92 Aß.
5 vierling . . . . 23 Tentaß 3H Aß.
5 K ^93 «üentaß 37 Aß oder rund 0,93 «.
5 Zentner . . . . 9? K 50 Centaß 38 Aß.
55 « - 5H K.

Masze seit 1(872.

( Tonne — 20 Zentner; 5 Zentner — 500« oder 30 K^, 5 — 5000 K etc.

vor »872: Seit 5872:

5 Lot 55,63

5 M — 30«

Ähnlich wie bei den Alünzcn herrschte in früherer Zeit auch bei den Maßen
uns Gewichten eine schlimme „Tonfusion". Jedes noch so kleine Staatengebilde
zeigt diesbezügliche größere oder kleinere Abweichungen, z. B. eine größere Äle
oder ein kleineres Lot etc. Schon die Nachbarstädtciien Haslach, Zell a. H. und
Vengenbach weisen solche Unterschiede auf; der Verkehr wurde dadurch natürlich
bedeutend erschwert. <Lrst das Jahr 53 52 brachte im Großlierzogtum Baden eine
einheitliche Ulaß» und Gewichtsordnung, die gleichzeitig den großen Vorteil hatte,

auf dern Dezimalsystem aufgebaut zu sein

Preise und Kößne.

preise.

Bier. 5 U7«ß: 568H — 5 Groschen; I7Y6 ^ 58 kr; 5798 ^ 52 kr.
Bohnen. I Scher: 1687 ^ H8 kr; 5705 ^ 4-8 kr.
Branntwein. 5 Ulaß. Lrucbtbranntwcin 5783 — 5H kr; 5796 ^ 5 fl 52 kr.
Kirsch 5796 — 2 fl

,

ebenso Iwetschgenwasser.

Brot. 5 Laib: 5796 — 52 kr; 5802 ^ 2H ^ (q
, E); , hcrrenlaible ^ 2 kr.

Cdrsnik der Stadl Ivolsact, 52



Butter. 1 W: 1637 ^ 6 kr; 1730 — 6^ kr; 1743 ^ 7—8 kr; 184, ^
,7- ,9 kr.

L r b s c n. 1 Scster : 1687 — 48 kr.
^ s s i g. I Naß: 1705 ^ 4^ kr (Holzessig).
^ i c r. ^ Stück: 1742 — i/

z kr; 1742 ^ 1 kr.

Federkiele. IM Stück: 1632 ^ 4^5 kr; 1807 ^ 1 fl 12 kr.
F l ach s. 1 W: 174,7 ^- 12 kr.

F I e i s ch. 1 E Speck: 1687 ^ 1« kr; ^691 — 7 kr; 1705 ^ 7^ kr.
I Ä Schinken: 1797 — 20 kr. 1 O^scnzungc : 1?9? ^ 1 fl.

1 E Rindfleisch: 1?9? ^ 14 kr. 1 W Aalbfleisch: 1797 — 10 kr.

vergleiche auch ZNetzgcrordnung.)

H e u e r c i m er. 1651. „hinein Schuhmacher von Rotbweil für 12 newe Lewcr
eimcr s 20 Batzen ^

Getreide. Der Sester
15?5

Weizen . . . 40 k
r

Rorn (Roggen) 34? k
r

Gerste . . . 28 kr

Haber . . . 12 k
r

Alühlestaub .

Aleien ... —
Spreue ... —

16 fl."

15?8 162Z Zanuar April ZI. Juli
26 kr 1 fl 4 k

r 2 fl 20 k
r 42 kr

26 kr

20 kr

12 k
r

48 k
r

44 k
r

20 kr

fl

48 k
r

20 kr

24 k
r

20 kr

12 k
r

8 kr

4 k
r

16Z?

2^fl
2fl

48 k
r

20 kr

24 k
r

2 kr

16V

2 fl 2«kr

I fl 4«kr

I fl 21 k
r

44 k
r

^75«

Weizen . . .54.tr
Aorn (Roggen) 48 k

r

Gerste

Haber . .

Haydekorn .

Mischleten .

Welschkorn

. 28 k
r

20 k
r

2« kr

27 kr

44 k
r

1771

2fl20kr
Ifl20kr
lfl20kr
44. k

r

1772 1776 1??^ 1808

l.fl40kr IfllOkr 2fl45kr 1fl4«kr

1fl12kr 28 kr lfl24kr-2fl2kr 54kr

1fl06kr 26 kr 1 fl 08 kr- 1 fl 26 k
r 4«K

26 kr 20kr 24kr-1fl 24^K

20 kr 4«kr-26kr
22 kr Ifl22kr —

24 k
r 22 kr —

-250 sl
.

Haus. 165«. 1 Haus ^ 120 -200 fl
;

1/2 Haus mit Gärtlein 150
1672. 1 Haus mit Sä>cucr, hofreitc und Arautgarten 1200 fl

.

1 große Nlattc 6vo'fl.
I698. 1 Haus auf dem INühIegrün 200 fl

;
1 Rrautgarten 26 f>
.

I679. wilhelnr SchneKer, der Sohn der Lrau Anna Margretba ^empp, des
ehrcnvösten, woblgelebrten Herrn Johann Lrbard SchncHer, gew^'t.'r
Stadtschreiber, nachgelassener Wittib, erkauft die Sonnvn-Hcrberg um
2500 fl mit Arautgarten, einem großen Stück INattfeld in Gbermolf^',
wagen und Wagengescbirr etc.

Haustiere. I. Ruh : 1633 — 1 0— 1 6 fl ; 1 626 ^ 20 fl (Arieg) ; 1 627 8^ fl :

1670 ^ 10—15 fl ; 1705 — 13 fl; 1771 ^ 15—21 fl
.

, Ualb: 1622 — 2 fl
;
1 Ualbclc: 1635« 10 fl
;

1678 — 7 fl
,

ebenso I Stiers

1 paar Stiere: 1622 — 40—65 fl
;

1670 ^ 30—50 fl
;

1705 ^ 26—2« '1
^

,77, n «0—90 fl. 2 alte „Hägen": 1651 - 45 fl
;
2 junge ^ 21 fl 4« kr
.

1 Gavß: 1625 ^ 1 fl 43 kr.

I Pferd: 1672 — 25 f
l; 1725 ^ 66 fl ; 1758 ^ 20—30 fl.

Heu. 1 Zentner: 1734 1 fl ; 1?95 — 2 fl 30 kr.



holz. Brennholz; 1 Ulafter: 1609 ^ 45 kr-, 1637 — 45 kr. 1691 ^ 1, fl
;

1705 1 fl 50 kr-, 1755 ^ 1,^,4 st
;

^?4S — fl
:

1,761, ^ 1
,

fl 56 kr;I,765
2 fl 1,2 kr— 2 fl 46 kr; 1?95 — 5 fl 50 kr; Buchenholz: i?94 ^ 4 fl 50 kr;

Tannenholz 2 fl 24 kr; Bengel 2 fl 24 kr; 1821, — Scheiter 5 fl 40 kr; Schäl-
eichen 6 fl

;
Tannenholz 4 fl

;

1855 ^ Eichenholz 5 fl 1,5 kr— 6 fl,

Honig. I, Maß: 1.720 ^ 5V kr ; 1765 — 54 kr.
Hufeisen. 1796: I, neues ^ 24 kr, I, altes 4 kr.

h ü h n e r. 1659: 1 Henne ^ 4 ,^ ; 1,745 — 8 kr; I, „Giiller" — 5 kr,

> 768 : I, Henne ^ 6 kr ; I, „Guller" 6 kr.

A a f f c e
,

I. Ä?: 1?96 — 56 k
r—

I, fl
,

genau so teuer wie der Zucker.

Kartoffeln. 1
,

Sester: 1,841 ^ 24 kr; 184? ^ 1,0 kr.
Aäfc, Emmentaler iW: 1?96 — 24 kr; Holländer 1,61,6 ^ 15 ö.
Mehl. I, Sester: 1691, — I, fl 1,0 kr; 1,705 — 40 kr.

lv l. 1 !Naß: 1552 — 2 5 H ; 1,602 ^ 52 kr; 1,608 54 kr; Macksaatöl, Nußöl
^ 9 Lätzen; 1625 ^ 57 kr ; ^796 — 1

,

fl 56 kr.
B b st. 1 Scher „Apfclschnitz oder Bühren": 1672 ^ 40 kr; 1,693 — 24 kr; ^699^ l^fl; 1705 ^50 kr.

I, Sester Baumnüssc: 1,637 — 24 kr; 1,705 ^ 5V kr; 1,84? ^ 1,3 kr.

I Sester Apfel: 1,754 — 4V2 kr; 1.34? ^ 12 kr.

I, Zentner dürre Zwetschgen: 1,796 — 1.6 fl.

Papier. 5 Buch: 1,61,5 ^ I, ft
;
1 „Riß": 1,61,6 ^ 1 Ä; 1657: 1, Riß aus dem

Schramberg — I, E 5 i^. 1658: I, Riß aus Freiburg ^ I, Ä 1,2 i^. 1745:

1
. Buch fein Basler Schreibpapier — 7^ kr.

>ssq schon bezieht die Stadt zum Teil ihr Papier vom „pappierer" in Zell am

Sarmersbach. >75S pachtet der Zeller „pappierer" Hans Jörg Schmid gegen eine
jährliche „recognition" von 11 fl den „kumppen-Forst" der Herrschaft Wolfach, d

.

h
. er

erhält das ausschließliche Recht, in genannter Herrschast kumpen sammeln zu lassen,

wird der kumpenbestand dem Christoph Zteincr, pappierer zu Zell a. H,, auf

y Jahre verliehen und zwar gegen ein Bestandsgeld von jährlich 26 fl; es wurde b,.^

funden, das; er das beste Papier mache von den nächstliegenden pappierern.

Vas Postpapier mußte er liefern in gewöhnlicher Form zu Z fl
,

das kleine Brief-Postpapier » l fl
,

weiß Lanzlei'papier , ? fl 48 kr,
ordinari Concept . . , ^ fl > 2 kr,
und blau dito „ ^ fl Z<)kr,

jedes Rieß in guter (Dualität, worgegen ihin der kumxenforst im ganzen Bberamt,
in Städten, Dörfern und Thälern iiberlassen und kein einheimisch, noch fremder neben

ihm geduldet wird." isoz is
t

Zos. Anton Hülser pappierer in Zell; I8ZS is
t I, Rnäble

in Sell a. H
.

„papierlicferant".

P r i v a t st u n d e n. ?i< Stadt bezahlt 1 655 Dominikus ^andenbcrger 4 fl 5V kr

für die dem Sohne des Barbiers Franz Lemxp erteilte „(^rgel-Instruction" ; es

sind 90 Stunden ; die Einzelstunde kostet also 5 kr.

Pulver. I, W: 1569 ^ 1,4^^6 kr; 1,678 ^ 20 kr.
Reis. 5 'S : 1796 15 kr.

Salz. ^ Scher: 1.763 ^ 1 fl 4 kr; 1,796 ^ 2 fl 24 kr.
Seife. I. W: 1.796 — 28 kr.

Zchultafel. 1,665. „Dem Schreiber 5eublin nmb eine scl>wartzc Taffcl für die
c^antores in der Schuel 2 fl 24 kr."



— 500 —

Stockfisch. I T: 1731, ^ 8 ?r.
Strümpfe. In jeder Farbe 1?qH — 30—^0 kr.
Schuhe. 1603. 1 paar Schuhe für ein kleines Mädchen ^ 2 K H H .
1673. Den Stattstüffeln 1 paar Sohlen aufsetzen 28 kr.

5?96: 5 paar ^Nannssci?uhe ^ 2 fl q^V kr.
Schindeln. 5000 Stück: 1631 ^ 15 kr; 1639 — 30 kr; 16^3 ^ 2q, kr.
Tabak. 1796. 1 Ä: gelber Lotzbeck ^ 32 kr; Marroco ^ ^q, sr; Dünkiräm
— q^S kr; 5^a,lauer — 30 kr.

T 0 t e n b a u m. 1616. „Für I Findelkind I TodtenbSumle zu machen ^ K." 1700.
„1 Totenbaum" 1 fl

.

1821. „Totenbaum samt Lreuz (fürs Spital) 2 fl."
Taube. 17^3. 1 Stück ^ 4 kr.

1 Teuchel zu bohren: 15^0 - 6 H; 1600 --8^.
wachs. 1 K: 1552 2 /S

;

1600 - 23 kr; 1608 - 32 kr; 162^ ^0 kr; 1720

^0 kr.

wein. 1 Ohm: 1601- 2^ /S
;

1602 -3fl30kr; 1610-20^6; 1616- 22 fl.

1 620-- 16/9; 1623 - 33 /S
;

1625 - 2 fl 57 kr; 1627 - 2 fl; 1.623- Z fi'

1631- 1 fl
;

1635 - q fl; 1639 - 5 fl 3« kr; 16^5- 2 fl
;

1660- 2 fl;

1700- 3 fl
;

1701: alter Ortenberger — 5 fl
;

1765 - 2fl 12 kr;
1771- 4fl 30 kr; 1730- 2fl30kr.

Werg. 1 K: 1?96 - 56 kr— 5 fl-

Ziegelwaren, 100 „Bachensteine und Blättlein": 1603 - 16 kr; 1608-15 kr
;

1630 - 32 kr. 1 Hohlziegel: 1608 - I V-, 163« - ^ >z.

Zucker. 1«: 1 796 - 56 kr— 1 fl.

iöhne.

Botenlohn. 1631: 1 Botenlohn zum Bischof von Straßburg 10 ,^
;

1SZ2:

1 Botenlohn nach Hausen 10 ^ .

F l ö ß e r k n e ch t s l 0 h n. 162^ : Für eine Fahrt bis willstädt 1 fl 20 kr. Tag-
lohn 9 kr; zu Offenburg für die Suppe 30 kr, zu Grießen 20 kr, willstädt 1

5 kr.

F u h r l 0 h n. 1 62 1 . „Schuldheiß, Burgermeister und Rath allhier beschiveren sich

höchlich ab den Ähüntzgerthalischen Vauren, daß si
e

so viel von einer Fahrt Stein
ab dem Staufen, ncmblich 1 fl begehren, were derowegen ihr Pitt, sie d« Bauern

dahin zu vermögen, daß si
e etwas leidlicheres nemmen möchten, weil bis dato

von diesem rnehrers nit als 3 oder 9 batzen geben nx>rden. hingegen klagen die

Ahüntzgcrthalischen, daß alle Sachen bei Schmidt, Wagner, Sailer, je länger jc
teurer, demenhero si

e aufzuschlagen gezwungen worden. Dieweil ?nan aber im
Am? bcfindt, daz die Sach zue hoch gespannen, is

t mit den Bayern dahin ge-
handelt worden, daz si

e von jeder Fahrt 12 bz. sBatzenl nemmen; darauf bat

sich Vogt sambt den anwesenden Ähünzgerthaalischen Bauern erklärt, daß si
e

selbiges mit 12 bz. 148 kr) uff ein Jahr lang versehen, doch zuvorderst siäi mit
der ganzen Gemaindt unterreden wollen."
1600. „Fuhrlohn der armen Tente aus dem Spital und Guctleutbcm-

nach Schiltach ^0 kr. Der Spitalpfleger clagt gegen Hanns Gießler den Fubr
mann, rveilen er die armen Tcuth nit mehr umb q.s> k
r nacber Sckiltach ficbren
wolle. Ist der Beschaidt dariber gefallen, daß er künfftig dergleichen leutb zu

führen, sich nicht mehr maußig machen solle, oder es wird ihm auf solcb sein
Verwaigcrn eine andere Sententz folgen, die ihme nit beliebig sein möckte."
1623 beträgt der Fuhrlohn nach Schiltach H8 kr, nacb Hausach 2^ kr.
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163g. Fuhrlohn auf dem Acker: „Einem Fuhrmann oder Ackermann tags
neben Futter und Mahl 5 fl

;

ohne Futter und Mahl l fl 56 kr, 165« ^ 4« k
r

bezw. I, fl kr, 1,65h ^ 36 kr bezw. 1 fl 12 kr. 5660 soll der Fubrmann.
welcher des Tags den pflucg habet und Ackher fahret neben Fuotter und Mahl
z:>c ^ohn 56 kr gegeben werden, ohne Fuotter und Mahl des Tags 5 fl."

Gerberlohn. 162h.
Von der besten Auhhaut zu gerben ... H8 kr.

Von der geringen „ HO kr.

von der besten Vchsenhaut 1 fl 20 kr.

Von der geringen „ 5 fl 52 kr.
von ^ Stierhaut 1 fl «0 kr.

von ^ schmalen Rind, Stier oder Aalbele 2H—50 kr.
von 1

, großen Aalbfell 12 kr.

von 1 kleinen „ 10 kr.

von ^ Schaffell 6-8 kr.
von ^ Roßhaut ^ fl 20 kr.

H O l z IN a ch e r l o h n. 1616. „von 1 Alaffter holz uffhauen — 5 st 3 ^" (22 kr).
A n ni i n f c g e r. 1 658. „Friederico Lzieronimo, Taminfeger von Meyland von

becden Tamin in der Schuel zu säubern für 2mal bezahlt h st."
165Y. „Benedetto Antonio öem welschen Aemnietfeger für sein Jahr 1,638

r>crfallen bezahlt 10 st." Auch in den folgenden Jahren bezieht er ein Iahrgeld
von 50 st

,

das auch sckzon Hieronimus 5657 zugebilligt war.
Maurertaglohn. 1 5H8 — 2 st ; Mörtelknccht 1 s

t 8 ^ ; 5 555 : Maurertag-
lohn - 5 'st h H. 1596: ^ Meisterlohn 6 „Blappart" (zu h,8 5 Mörtel-
knecht 3 Blappart, 162h : „sambt Lssen ainem Meister ^ ih kr, ainem Gesellen
^4 kr, ainem Jungen 1« kr". „Usserhalb Lssen: dem Meister 28 kr, dem Gesellen
26 kr, dem Lchrjung oder Boßlcr 55 kr." 1787: In den Sommermonaten von
^osephi bis Galli täglich der Meister 56 kr, der Geselle 3h kr; sonst 3H bezw.
22 kr. Im Sommer 15 Stunden, im Winter 1 1 Stunden.

TN ü l l e r l o h n. Stadtmühle wolfach. . 1 758 : '

„von 5 Sester Kernen oder anderm weißmehl
vom Burger 1 kr,

<d von einem frembden 2 kr.

Von I, Sester Heydenkorn mehl 2 kr.

„ 1 „ Kabermehl 5 kr.

„ 1
,

„ Welschkorn grietz 1 kr.

„ 1 „ Gersten zu rollen auf die Helfte 2 kr.

„ 1 vlg. . 5 kr.
„ ',

/, vlg. . h kr."

„>Ls solle aber von all und allem der abgang jenen, dennen solcher zugehörig,
geflissentlich zugestellet werden."

N S l? e r i n. 1,62h. Nähmeisterin 5 Batzen, „Magt" 5 kr, „Lchrmägdlin" 2 kr.

p
)
f l c
i

st e r e r. 15H3 : Der „Bsetzcr" oder Pflasterer von Rottweil erhält 1 st h 4

Straßb. als Arbeitslohn für 1 TIafter; der Taglöhncr für den Tag 5 st h ^
,

aber auch nur 8 5, 1,655: „Georg Gilg, der Besetzcr von Kausen bat gegen
(l^bcrrvolfach in der Straß und sonsten in der Stadt 5^ clafftcr gcpflästert s i st

^3 — 5 E 53 st 8 6. Die Stadt mußte „die nötigen Taglöhn per 12 kr stellen".
1622: Jacob Moßer, dem Besetz« von Kausen 373 Tlafter Pflaster ü 10 kr
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—
3^ Ä 5 st

.

2 Taglöhner, jeder täglich ^6 kr. ^37: Dem Hans haugcn,
dem Besetzer aus bcr ^rcudenstatt von 1^/2' Klafter zu besetzen a 2 st— 3 ^665

pflastert Jacob Schroff von Rottweil in Wolfach.
Schmied. ^(,04: „b Bückhell gespützt — ^ ^ ^ Bückhel gestchlet ^ st 3 H, l Ar
gemacht — 4 ^ neuer Bückhell — 4 ^ 8 <H," alles von Hans Santhaatz, dem Schmied'

Schneider. 1623: Der Meister im Rundenhause 9 kr,

der Geselle 6 kr,

der Junge 4 kr.

^650. „Die Schneider sollen hinfürtcr vor ihren Taglohn haben der Mai>

ster 8 kr, der gewanderte Gesell oder so ußgelcrnet 5 kr, der ^chrjung 3 kr. Und

wie von altcrsbcr gcbräuchig und hcrkhommend geivescn also mehr sin gleicher
Weise, zu gleicher Zcit^I zu und von der Arbeit zu gehen. Sye, Schneider, beynebcns
verbunden sein, hinfürter von Michaelis an bis Maria°Verkündigung bei sicbt

zu schaffen und Somiucrszeit morgens um 5 Uhren zu der : und abends 7 Ubr

von der Arbeitb zu geben, Winterszeit, morgens und abends 1 Stund später."

Schuhmacher. ^ 624. „Schuehmacherlohn, dem Aunden im Hauß :

Von einem doppelten paar schuch 6 kr.

„ einfachen „ „ 4 kr.

„ „ kleinen oder mittelmäßigen paar schuch .... 3 kr.

l, paar Mannsstiefel 20—24 kr.
Von ^ paar zu fürfüeßen ^2— l4 kr.
Weiber Stiefel 5« kr.

Pantoffeln 7 kr.

Von l Auh oder Aalbelehaut zu bereiten ^2 kr.

Von ^
l

Penkh oder Mantel, so das Solleder heraus geschnitten 8 kr.

von l Aalbfell 4—5 kr.

Roß- oder Bchsenhaut ^8 kr.

Wann die Arbeit ins Haus geben wird doppelt für Lssen und Trinkhen."

^650: „Von ^
l Manns paar sohlen von niederländ. ^äder ... 4 kr,

von gemeinem hicrländ. . . 3 kr.
Von mittelmäßigen Schuechen Holland 2^/z kr,

von gemeinem öäder ... 2 kr.
Von Buoben- und Ainderschuchen je nach Billigkeit 2^/z oder >

,
kr."

^654: Paar Mannssohlen uffzusetzen (> ^ (3 kr).

^ „ Wcibersohlen „ 4—5 H
.

^ „ Aindersohlen „ 3—4^"

Säger. ^623: „Von >l Dreilingtrom, zu sägen, so viel jeder Drciling gibt, 4 kr
,

von I, achtbordigen Trom 8 kr, von jedem weitern ungeraden Schnitt 4 kr, vorn

50schühigen Brückengesteher 30 kr, vom 40schühigen gster ^8 kr, ^attenbalken
vom Schnitt 4 kr, von 30schichigen Balken jeder Schnitt 3 ^ , Rappcnwäbrung

"

Tag lohn. 1548: für Grabarbeit 2 st ^ Straßb., ^564: gewShnlick«? Taglebn
^0 kr, Schnitter» und Mäherlohn 8 kr. ^624. Von den Rcutfeldern zu brachen,
fällen und brennen 3 kr. „Taglohn für Rebleutbe: ^624 neben lassen von
Matbiae >24, Febril bis uff Gallv llö. Oktobers von allerhand Arbeiten 9 kr
,

von Gallv bis Matbiae 8 kr. Weibertaglöhnc : In den Reben, desgleicben
Hacken, Brachbrechen, Lrntcn, Schneiden, Sckiorren, Grundt° od. Misttragen,
Gartcnjätten 5 kr, Ebenso Wäsck«n, ^egcn, Hanflicchen, brechen oder bäckvln",

„Tröscherlohn: Bis Martiny 6 kr, nach Martiny bis Matbiae 4 kr."
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^639- «Demnach wegen der Taglöhner, als selbige gar zu hoch gespanncn,

dannenhcro dem gemeinen Mann unerschwinglich, große klagen Einkommen, als
würdet Kiermit sdurch E. E. Rat) menniglickien zu Nachrichtung angefügt, daß
zwischen dato September 5639) und St, Gallen Tag ^6. Oktober) negst
kommend mehr nicht bezahlt werden solle, als nemblich einem Taglöhner von

was Veld'Arbeit es auch feie, Tags neben dem Essen 8 kr, einer Weibß-Pcrson
6 kr; zu Dröschen neben Essens 7 kr. Nach Galli solle fernere Anordnung
geschehen,"

^650. „Taglohn von Mathiae s2^. Febr.) bis Martini von allerhand
Arbeit I Mann 9 kr, ain Weib 6 kr. Wintcrlobn von Martini bis Mathiae
5 Mann 6 kr, 5 Weib 4 kr. Und sollen die Taglöhner und Werkleut verbunden
sein, im Sommer umb 4. und im Winter umb 5 Uhr an die Arbeit und abends
umb die Betzeith wieder davon zu gehen, doch im Winter erst umb 6 Uhr."
5654 : „S o m m e r l o h n (Marias Verkündigung bis Michaelis) : 5 Mann

8 kr, 5 Weib 5 kr neben dem Essen. Wintcrlobn: 5 Mann 5 kr, 5 Weib
3 kr; da man aber das Essen nicht gibt, noch soviel. Mit dem Tag zu der Arbeit
und wann der Tag geendet von der Arbeit. Winterszeit aucb, insondcrlich im
Tröschcn, morgens 5 Uhr zur Arbeit gehen und abends 6 Uhr Feuerabend."
„Tarordnung der Tagwerkcr von Mathias des 5660. Jahrs bis
Galli inklusive. Da ein Taglöhner in Veldt arbeiten begriffen, alls 5: K: smit
Erlaubnis zu sagen) Tung l^Dung) tragen, Holz bawen, Schcutterholz maäxn,
item hewcn, erndten und Embdt mayen, auch was den schweristen Arbeiten an
langet, soll einer deß Tags nebcni dem Essen zue 'kobn Kaben, benandlichen 9 kr,
item Weibsperson 6 kr. Ghne Essen das Doppelte."
„Item in anderen geringeren Arbeiten, als da is

t baagcn, dem Vflueg

nacbbacken, paumb butzen, Dunge spraitcn, Gpps brechen u. dgl. ainer Manns-
person des Tags mit samt dem Essen 8 kr, ainer Weibsperson 5 kr; ohne Essen
das Doppelte."

„Von Galli bis wieder Ma t h i a c. Als Winterszeit ainem Mann von
5: K: Tung tragen, holz machen, paum buken, dem Pflucg nachbackcn, des
Tags samb't Essen 7 kr. Ain Weibß-Ocrsohn soll haben 4^2 kr. Ghne Essen
doppelt so viel. In geringen Arbeiten und unter dem Truckhenen, als Tröschen
und was dergleichen mehr, ein Mann 6 kr, eine Wcibß-Verson H kr."

1 777. „TaaloKn für die für die herrschaftliche Arbeit angestellten Handwerker:
Von S a n c t I 0 s c p b i bis G a l l i Tag — ? Meister 28 kr, I Gesell 26 kr.
Von G a l l i bis I 0 s e p K i — l Meister 26 kr, I Gesell 24 kr."

Weber. ,FeineweberIobn 1623: l Elle reiste breit Tucb 6 kr, 5 Elle Anöpfc breit
Tuch 4 kr, 5 Elle Zwilch 4 kr; von schmalen Tückvrn von jeder Elle 3 kr.
1705: 5 Elle rcvstin Tucb 8 kr."

Aimnierleut, 5öbne wie die Maurer.

Wie «Archivakien der Stadt Moffach.
olfach besitzt einen reichen Schatz von Archivalien; si

e

reichen mit dem

ältesten Frcibeitsbricf bis ins Jahr 1305 zurück und wurden von der
Stadtverwaltung jederzeit sorgsam gebütet. ?ie Freibeitsbriefe nebst an»
dern wichtigen Schriftstücken lagen bis zum Iabre 1779 einer beute

noch vorhandenen Truhe im Arcbivgcwölbe der Stadt Rottnvil (Aapellenturm) ; die
übrigen befanden sich in der sog. Registratur, einen? bescheidene», neben dem kleinen
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„Rathsstüblein" gelegenen Gentach. Später wurden si
e

teilweise in den Bürgerturm

gebracht. Dieser stand hinter dem alten Rathaus und verdankte seinen 'camen dem

Umstände, daß er auch als Bttrgerarrest diente.

Im Zvjährigen Ariege ging manches verloren; denn die Schweden und Frau-
zosen hausten mehrcromale sehr übel auf dem Rathaus. Bei den beiden Rathaus
branden (l69H und ^892) konnte jeweils der größte Teil der Archivalicn gerettet

norden.
Die Lrciheits», Kauf», Schuld» und Ubergabbricfe, ebenso die Sinsverschreibun-

gen u aren genau registriert, wahrend man „der Statt IVolffach Recht, Gewohnheiten
und Gebrauch" in dem sog. „cleinen j)ergamentin- und den: Papürin-Büechlin" zu>
sanmlengestellt l>rtte. Erster«, in Teder gebunden und mit Pergamentblättern rer>
selben, stammt aus dem Jahre l^^? und befindet sich heute im Wolfacher Arcimv

letzteres ging verloren; doch war es I,ü87 noch vorhanden; denn in diesem Iabn
wurde eine „Abgeschrift" desselben in das N?olfacher Bürgerbuch gefertigt. ^Übc,'
den genauen Inlxilt „becder Büecl^lin" siebe Seite 241 — 46.)
Im Jahre 1,470 trug der Stadtscbrciber und öchulvorsteher Nicolaus Renner

die wichtigsten „j?oliceyordnungen" lVolfacbs in das sog. Stadtbuch ein:

,,^.nn« cloinini millesimo czr>J,<Zrin^entesimc> septuaAesim« clie ssncti /o-
Kannis (UrvsostOmi sIanusr 27.^ 6eeretus est iste lider consilii er civitatis
«ppicli Wolt'Äcn per «eultetum et consules «ppicl! praeclicti et exarand« cepws
per manu« Nicolai Kenner arciurn bacealärü, tempore illo seribe civitatis
einsclemque rectoris scolarum."

Deutsch: Im Iabrc des Herrn l47>.) am Tage des bl. Johannes Thrvsostomus isi

bescblosscn worden, dieses Rats- und Bürgcrbuch der Stadt Wolfach durch den Scbult

heißen und Rat der vorgenannten Stadt anzulegen und is
t flüchtig entworfen durch die

Hand des üicolaus Renner, Magisters der Ai'mste, in jener Zeit Schreiber derselben
Stadt und Schulvorsteher.
Nicolaus Renner war „von Römischer und kaiserlicher Macht offener geschworener

Notar" und gleichzeitig Geistlicher; tritt er als „Pfaff" Nicolaus Renner von Ivolsach
auf; >4«2 als „Pfaff Nicolaus Renner von Wolfach, Kirchherr zu Haslach, von kaiserlicher
Macht offener geschworener Notar". Er scheint ein geborener Wolfachcr zu sein; er dezablt
118? von seinem „Huf; in der vorstatt 5V» I

i

Hofstattzins". Das Geschlecht is
t

zu dieser Zeit

noch durch einen „Hanns Renner und sin mutter" vertreten.

Das Stadtbuch von 14,70, das in zwei mit Teder überzogene Holzdeckcl gebunden
ist, enthält auch verschiedene Einträge aus späterer Zeit.
Im Icmrc 1687 entstanden zwei uvitcre, in Pergament eingebundene Bücivr,

in welche der Stadtscbreiber Leopold Locher, gewesener kaiserlicber !cotarius, „aus
Erkbandtnuß <L. E. Ratbs einen großen Teil der Stattschriftcn geschrieben und zu»
sammengetragen". Das eine is

t „der Statt Alolffa^b Bürgcrbuech"; es cntl?ält „der
Statt Wolffach Lrevhciten, fürncnibstc Gebroüch und gewohnl)eitten, wie soleiv bey den

Herren desi ^eiligen Reiclis:Statt Nottweil i
n original! zu getrewen Mauden binder

legt: Abgestl'riften deß cleinen Bergamentin- und j^apürinBüechlin, der Privilegien
und LrevKeits.Brieven", außerdem Vertrags», ^'auf- und Seblaichbriefe, den Iabrzeit-
bricf ilxinrich VI.), „die Bauchung deß Allmandt Visciiwassers, den NX'idtgang",
einen Ertrakt ans dem Tagcrbuch I5SZ, verschiedene Ratsprotokolle, einiges über
„Rlcßgelt, Teüche", Brunnen etc.
Das andere Buch, „der Statt U?olffach Policeyordnung", stellt, wie sein Titel

sagt, in der Hauptsache die nichtigsten j?olizeiordnungen der Stadt ll?olfacb zu-

sammen.
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Beide Bücher zeigen auch Einträge aus spaterer Seit, das Bürgerbuch namentlich solche
aus den letzten Jahrzehnten, eingeschrieben durch den Bürger und Kaufmann Adolf vivell

sei. und durch den Bürger und Metzgermeister August Armbruster jr., der die Auszeichnungen

im Auftrage des Bllrgermeistes Bruno Burger I8gs begann.

„Im Jahre ^687, als das Statt Buecb sormirt und fleißig geschriben worden,
wahren dazumahlen im Rath : öchuldthaiß Joseph Götz, Burgermeister Johann Tosin
ger, Burgermeister Johann Tonrad IVeydele, Burgermeister Geörg Leonhardt
Glickh, Johann Geörg Hildbrandt, Thobias !7layer, Burgermeister Johann Gcbele,

Jacob Schmitt Aüpferschmidt, Hanittz Michael ErHardt, Heinrich öchwegler, Sinion
Nlölflin, Christian Sandthaatz, Johann Haaberer und Leopold Locher, Stadt-

sclireiber."

Im Dorn'ort „thuen Schuldtheiß, Bürgermeister und Rath der Statt Wolffach
den Alitburgern, Beywohnern und all dcnjehnigcn, so sich der bürgerlichen Gerechtig»
keiten, geinis und Nießungen, auch schuldiger Pflichten und Gehorsam undergeben,
kbundt, daß si

e wahrgenommen, „daß die gemachten Statuten, hergebrachten gesätz

.und guete Ordnungen, unbekannt geworden und nicht mehr in Obacht gezogen werden,

theils wegen Alte und Vile der Jahre und underlofener Änderung der Zeiten und
Ariegsleüfen, insonderheit aber weilen die habendten schrifften, theils prothocolle,

Privilegien, gueten löblichen Ordnungen und Gebräuche (außgenommen der Eonfir-
mations Briefen, so bei der Statt Rothweil under derselben Verwahrung erhalten
worden) sonderlich auch das ötattbuech, darinnen selbiges ausführlich verzeichnet ge-

schriben gestanden, alte Urbarien und prothocollc vilfältig zerrissen, zertretten und mit

allerhandt Lott und Unflath verderbt, zerstreuet, vil gar verlohren und unbekhandt
worden sind."

Um wieder „guete anmüettige Oolicey, Fridt und bürgerliche (Ordnungen oder
Gleichhaltungen zu pflanzen und zu erhalten", läßt der E. Rat alles, „was die liebe
Altvordern gesezt, gebotten und verbotten nach guetcr reiflicher Vorbetrachtung, nach
der Zeit und Teufen theils gemindert und gemehrt" i

n den zwei Büchern i
n eine „!?er-

fassung" bringen, „dem Allmächtigen Gott zue Ehren, der gncdigen Vberkheit
zue mebrerm Gefallen und underthänigcr Gchorsamb, auch dem gemeinen politischen

Neesen zue besserem Nuz- und Friden".

Schultheiß Joseph Gör/ und Stadtschreiber Leopold Locher übernahmen die An
legung der beiden Bücher; si

e „trugen die Stadtschriften ordentlich zusammen", worauf

sie vom Stadtschreiber „sauber mundiert" sins Reine geschrieben) wurden. „Für
Aufsuch- und dabei gehabte über il^tägige Alühewaltung hat ihnen der E. Rat SO fl

begonnt". Um die Bücher einbinden zu lassen, „sind Schultheiß und Stadtschreibcr
nach Straßburg gangen; denselben is

t vor Zehrung, Einbinderlohn, auch Roßlohn zu

sammen bezahlt worden 1.7 fl H2 kr".

Im Jahre 1.732 wurde „der Statt Wolffacb Nottcmda Buech", jedenfalls durch
den Stadtschreiber Laurentius Neefs, begonnen. Es enthält Einträge über Stadtmähler,
„Holtzrißen", Niarkte, Verwahrung der Freiheitsbriefe in Rottweil, über die Bau
pflichtigen der Schmelzebrücke, Diäten der Stadtbeamten, Schätzungen, Huldigung,

Hauptmängel des Viehs, „Sünngeschirr", Hochwasser, „Lauchung" des Fischwassers,

Gehalt des Scharfrichters, Verpachtung der Stadtmühle, Alahltaren etc. Der letzte
Eintrag in dieses Buch erfolgte 1.8 1.8 durch den Bürgermeister Johann Georg Neef.

In der 2. Hälfte des 1.8. Jahrhunderts fertigte der Stadtscbreiber I. V. Baur
„aus Erkhcmtnus des E. Raths ein Repertorium sNachweisbucb^ über „die alten

ohnregistrierten Akten" (Ratsprotc>kolle etc.); außerdem legte er „eine laufende Regi

stratur" an. Sein gleichnamiger Sohn und Nachfolger erhielt bei seinem Dienstantritt
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im Jahre 1784 vom iL, Rat ebenfalls den Auftrag, die alten und neuen Akten in
Ordnung zu bringen; er weigerte sich aber, dies unentgeltlich zu tun, „rveilen sein
Vater diesfälligcm Versprechen schon genügt, wie solches das vorhandene Repertoriuni

beweise und weilen die Akten nicht durch ihn, sondern vermutlich durch die Bürger»

mcister wieder in Unordnung geraten". Der Stadtrat „begunnt" ibm schließ!^
80 fl

,
damit er „die alte, ganz verworrene Registratur von Grund aus herstelle und

gänzlich in Rcgistraturmäßigc Ordnung bringe, auch mit den erforderlichen Rexcr>
toriis versehe",

Im Jahre 1813 mußte eine Mausfalle „in die Registratur" gestellt werden,
„indem die Wläus durch die darin verwahrt gewesenen Eommisbrot sNapoleonisclx
Krieges so überhand genommen, daß die Bücherbände sehr viel zernagt angetroffen
worden".

In den 1860er Iahren unterzog Rlonc, der Direktor des GrofzK. Genera!»
Tandesarchivs zu Karlsruhe, die hiesigen Archivalien einer Durchsicht und veröffent»
liebte manclvs Interessante derselben in seiner „GescKichte des BberrKeins". 1875
will der fürstenb. ArcKivrat Or, Ritzlcr in Donaueschingen das Kiesige Arebiv zu

seinen Studien benützen, wird aber merkwürdigerweise vom Stadtrat mit seiner Bitte
abgewiesen, während 1382 Domänenrat Wohlgemut Zutritt zu demselben erbält'.
iqi6— iq studiert F, F, Arcbivrat Or, Georg Tumbült Kiesiges TNatcrial zu seinen
krit'scbcn Arbeiten über Stadtrat etc.
Die im Jahre 1884 durch Pfarrer Blar l)ochweber in Gbernvlfach als Pfleger

der Archivalien des Bezirks Wolfach vorgenommene Neuordnung der Kiesigen Arcbi'

valien war leider von kurzem Bestand, da die „Registratur" des neuen Ratlxmses, in

der dieselben untergebrackt wurden, vielen Teilten zugänglich war, die wohl Neugierde
für die alten Stritten zeigten, sicb aber keineswegs die B/lüKe gaben, die einzelnen Bände
wieder einzureihen; rnanches Interessante kam auch abhanden.

Zur Beseitigung dieses unhaltbaren Zustandes soll nach BescKluß des Stadtrat

in möglichster Bälde ein feuersicherer Archwraum erstellt werden.

Außer den bereits genannten Archivalien der Stadt Wolfach verdienen folgende
besonderer Erwähnung:

Die 19 Freiheitsbriefe. ^

1
. Freiheitsbrief; Siegel der Gräfin lldelhilt, der Grafen Hainrich,

Tuonrat und Friderich, ihrer Söhne, außerdem des Grafen Euonrat,

korherrc zu Aonstanz IM-
2. Freiheitsbrief; Siegel des Grafen Iohans, seiner beiden Brüder
Euonrat und Heinrich 1346.

5. Freiheitsbrief; Siegel des Grafen Hainrich. 1Z7«.

4. Freiheitskrieg Siegel der Grafen Hainrich und Euonrat . . . IM.
5. Freiheitsbrief; Siegel des Grafen Eonratt . . 1407.

6. Freiheitsbrief; Siegel der Grafen Hainrich und Egen 14>9-

7. Freiheitsbrief; Siegel des Grafen licinerich. (VI.) 1452.

«. Freiheitsbrief; Siegel des Grafen Heinrich 14Y0.

<
). Freiheitsbrief; Siegel des Grafen Wolfgang >4c>>.

10. Frciheitsbrief; Siegel der Gräfin Elisabeth (von Solms) . . . 1506,

11. ^reiheitsbrief; Siegel der Grafen Wilhelm und Friedcrich . . 1540.

12. Freiheitsbrief; Siegel des Grafen Friderich 1547,

15. Frciheitsbrief; Siegel des Grafen Christoff 155?.

I5s. FreiKeitsKrief; „ „ „ „ . Freien Zug^ etc. betr. . 155Y.

> 4. FreiheitsKrief; Siegel des Grafen Hugo v. ZNontfort. Vormund . 1,562.
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15. Freiheitsbrief; Siegel des Grafen wratißlaw 160Y.
16. Freiheitsbrief; Siegel des Grafen Maximilian Franz .... 1656.
1.7. Freiheitsbricf; Siegel des Grafen Antonius NIaria Friderich . 1685.
18. Freiheitsbrief; Brieffiegel des Grafen und Fürsten Joseph Ernst . 1,724.
19. Freiheitsbrief; Briefsiegel des Grafen und Fürsten Joseph Maria
Benedict 17^)0.

Die Freiheitsbriefe sind mit Ausnahme von Nr. 13 und 1Y im Pergament
Vriginal s?.O.) vorhanden; Nr. 1» und 1Y sind auf Papier geschrieben s?s,.O.).

Von weitern Briefen und Akten seien angeführt:

Briefe an die Stadt Rottweil, Aufbewahrung der Freiheitsbriefe und
Gesetze betr. ?a.0. 6 Briefe 1404—1491.

Steuer der Stadt Wolfach an ihre Herren betr. Siegel des Grafen
Heinrich. ?.O I479.

Kaufbrief. Verkauf der Sonnenherberg durch den Grafen Conrad an
den Schultheißen Hanß Hägg. Kopie auf Papier; jedenfalls im 18. Jahr
hundert geschrieben . 1407.

Kaufbrief. Die obere Nlühle (Stadtmühle) in Wolfach betr. Siegel des
Grafen Wolfgang. I'.0 1496.

Kaufbrief. Dieselbe Rlühle betr. Siegel des Grafen Friderich. ?.(). . 1558.
Kaufbrief. Die untere Nlühle in Wolfach betr. Siegel des Nlartin von
Blumeneck und des )oß Münch von Rosenberg. ?.0 1518.

Tausch oder Schleich. Die Burgmühle wird gegen die Rlühle vor Engel-
dach (Halbmeil) getauscht. Siegel des Grafen Wilhelm. ?.O, . . . 1546.

Kapitalaufnahme der Städte Wolfach und Hausach. ?.0. .... 1584..
2 Kaufbriefe über ein Stück Ackerfeld. Siegel der Stadt Wolfach fehlt.
?.0 1717. 1725.

Kaufbrief über die Sonnenherberg. Sonnenwirt Johann INüller verkauft
sie an Joseph Schnetzer. Siegel der Stadt ausgebrochen. ?.O. . . 175Y.

Zinsverschreibung der Stadt Hausen an den edlen Hans Ludwig v. Andlaw
über 50 fl. Siegel der Stadt Hausach weggefallen. ?.0 1587.

Zinsverschreibung über 100 fl jährl.Zins, zu zahlen von der Stadt Wolfach
an den ehrw. Herrn Mauricio !?berhewen, probst des Stifts zum jungen
St. Peter in Straßburg, welcher der Stadt 2000 fl bar geliehen hat.
Die Stadt bürgt mit ihrem ganzen Besitz. Siegel des Grafen Friderich
und der Gräfin Elisabeth«. Das der Stadt is

t abgefallen. ?.0. . . 1604.
Zinsverschreibung über 75 fl jährl. Zins. Wie unter vorigem. Darlehen
1500 fl. Siegel der Grafen Christoff und Vratislaus und das der
Stadt Wolfach, letzteres zerbrochen. 1^.0 1007.

Zinsverschreibung über 15 Ducaten jährl.Zins, zahlbar durch die Stadt
ZVolfach an den ehrenvesten Herrn Franz Miller, Fürstl. württemb.
Arntsschaffner in Bberkirch. Hauptgut 500 Ducaten in klar rein ge
diegenem Gold. Siegel der Grafen Friderich, Christofs und pratisläus

(letztere 2 fehlen) und der Stadt Wolfach (zerbrochen). ?.(). . . . 1607.
Zinsverschreibung über 25 fl, Hauptgut 500 fl, welche Jacob Gebelin
von St. Roman der Stadt schuldet. Bürgschaft: Das Anwesen Gebelins.
Siegel des Oberamtmanns Elias Finkh. l^.0 I6I9.

Zinsverschreibung über 100 fl
,

Hauptgut 2000 fl
,

welche die Stadt dem
Elias Finkh, gräfl. fürstenb. Rat und Bberamtmann, schuldet. Siegel
der Grafen Vratislaus, Egon, Jacob Ludwig und der Stadt Wolfach,
?.0 1621.
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Zinsverschreibung über 7 fl 30 kr, Hauptgut 150 fl
,

die Georg prüstlin,
Bürger und ^Netzger in Wolfach, der Stadt schuldet. Siegel des Vratis-
laus Finkh, landgräfl. fürstenb. Rat und Bberamtmann. ?.(). . . . ^658,

Zinsverschreibung über 42 fl 20 kr, Hauptgut 830 fl
,

welche die gesamte

Landschaft dem hochgelehrten Herrn Franz Lipp, beeder Rechte Doctor,
Sindicus der erzfürstl. österreichischen Stadt Villingen, als Ehevogt der

Aatharine Lempp, Tochter des verstorbenen Schultheißen Lempp (der
in den Ariegswirren im Jahre l,6H2 der Landschaft Wolfach 2Y33 fl

an bar und an nicht bezogenem Salär geliehen), schuldet. Siegel der
Städte Wolfach und Hausach, des Tals Gberwolfach, des Tals
Schappach. 2 Siegel, darunter das des Ioh. Franz Sax, beeder Rechte
Doctor und landgräfl. fürstenb. Rat- und Bberamtmann in der Herr

schaft Hausen, fehlen. ?.0 . l662.

Zinsverschreibung um 8000 fl Tapital, der Landschaft Wolfach gegen
Frau ^Naria Anna Benderin, Reichsschultheißen löbl. Stadt Gengcn-

bach Wittib. Siegel der Herrschaft und aller Stäbe, ausgenommen
Rinzigtal, Schenkenzcll und Aaltbrunn. ?.0 ^7^0.

Zinsverschreibung über l,3 fl Zins, Hauptgut 300 fl
,

welche die Stadt

Wolfach an den ehrsamen Hanß Georg Schnetzer, Wirt zur Sonnen
Herberg, schuldet. Siegel der Stadt Wolfach. ?.0 !72ö,

Obligatio ns-Brieff über 2(XX) fl
,

der Landschaft Wolfach gegen den

hochfürstl. fürstenb. Stühlingischen Landrat zu Haaßlach Herren Johann
Tonrad Reüther. Siegel der fürftl. Aanzlei. ?.()

Schuldtbrief, der Landschaft Haaßlach gegen Frau Alarm Barbara

Schäfferin über 700 fl
.

(Witib des fürstenb. Rats, Land-Tommis. und
phisicus in Wolfach wohnhaft). Siegel der Herrschaft Haslack fehlt.
I>.0 l?22.

3 Heiratsabreden aus den Iahren ? , (7l6 und ^72l- ?.O
Nbergabebrief. Betrifft die Überlassung des A?aßpfcnnigs an die Land»
schaft Wolfach. Siegel des Grafen Anthonius !Naria Friderick, der
Städte Wolfach und Hausach, des Tals Gberwolfach, Tinbach, Schap
pach. I>.0 I6S5.

Testamente (ca. 30). Darunter befindet sich das des Pfarrers Bricius. ?.O. ^632,
Eine Aopie von diesem und die übrigen Testamente von Bürgern, die

ihren letzten Willen beim Schultheißenamt hinterlegten, sind auf Papier
geschrieben ^632— !7Y2.

Eines derselben rührt von? Gencralwachtmcister des schwäbischen Arciscs
Peter Franz Noirot de Veauchour her, der ^723 dem „Barth, prager
und seiner Frauen Elisabeth« Decker das Geld schenkt, das er ihnen
zu Erkaufung allhiesiger Lewenwirtschaft Walter Zähringer Hof^ vorge^
streckt hat, in Ansehung der getreuen, vierjährigen Dienst, welche diese
bede Eheleut deroselben sowohl in Feldt- als Wünterquartir und
Tantonierungen, sonderheitlich aber sie, Elisab. Deckherin, nicht nur allein

durch getreue Besorgung der ihro anvertrauten Haushaltung und Hab>
schaft geleistet, sondern auch durch dero zu sagen mannliche dexterität
^Gewandtheit^, Alugheit und Bemühung sr

.

Exzellenz völlige schon
gleichsamb in dem Rachen des Feinds gewestc bagage annoch errettet,

salvicrt und in Sicherheit gebracht."

Teilungen in großer Anzahl . . ^622—173^
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Gerichts- und Ratsprotokolle. 1602, 1615, 1616, 1623—23, 1632—37,
1639, 1651—55, 1657—67, 1669-1336, 1.352 bis heute.

l^ontract.protocolle. 1616, 1627, 1633, 1635—40, 1642—49, 1651—52,

^635— 53, ^66 ^— 62, 1666—94, 1696, 1693, 1700 bis heute.
Stadtrechnungen. 1549—51, 1555, 1559—60, 1563—64, 1567—70, 1380,

1584, 1586—37, 1593, 1595—96, 1600—1601, 1604—05, 1608, 161«,
1612—13, 1615—16, 1630, 1632, 1634—39, 1643—48, 1650—51, 1653,
1656—66, 1669—76, 1678, 1680, 1682-84, 1686—91, 1693—94, 1707—10,
1712—17, 1719, 1723— 2^, 1726—33, 1733—85, 1787—99, 1801—05,

1307 bis heute.
Im 17. Jahrhundert sind vielfach die entsprechenden Gencralhandbücher,

im 18. und 19. die Belege und auch teilweise die Tagebücher vorhanden.
Bauchungen (NIarkungen) von 1654 an.

Beschreibung der Stadt. Bann, Gebäu, Wald, Wasserbäch, Burgerschaft,
Profession, Markt. .etc. Niedergeschrieben nach 1762 von Stadtschreiber
I. B. Baur dem Alteren.

Spezification der Wolfacher Bürgerschaft, wie viel selbe an Natt- und
Ackerfeld besitzet. 1760. 'l809.

Steuer- und Schatzungsanlagen. 1770, 1786, 1803, 1317, 1819, ^821 etc.

Helderzinsbuch der Stadt Molfach. 1?9H.
Stadtfelder. 1815, 1824.
Feld- und Gartenmeßbuch. 1808.
Gravamina (Beschwerden) der Stadt Wolfach. 1768. 1778. Privilegien,
Stöffelsbächle, Steuerprogravation, Failhaben von Victualien auf den hiesigen
Märkten, großen Iahrtag betr.

Aichensetzen durch die Bürger. 1774, 1733 — 1804.
Repertorium über die Wolfacher Ratsprotokolle. Geschrieben um 1750 durch
I. B. Baur den Alteren. -

iandesordnung des Grafen Vratislaus. 1604.
Niedere Gerichtsordnung der Stadt ZVolfach; am Schlüsse angeheftet: „Topia
eines vertraulichen, freundlichen Gesprächs zwischen beiden in Paris anwesenden
Kardinälen Giulio NIazarino und Trimaldi." 1.631, letzteres 1643.

Airchenrechnungen. 1551 —52, 1534, 1537—59, 1563—64, 1570, 1572—75,
1577, 1579—84, 1536—89, 1601—02, 1608— 11, I6I.4, 1616—25, 1627—49,
1651—66, 1669, 1671, 1676—78, 1639—96, I698, 1700—13, 1715—19,
1721—23, 1726—40, 1742—4.4, 1.746—52, 1756—57, 1763—67, 1771—76,
1778—99, 1301 bis heute. Außerdem ein Gefäll- und Befoldungsbuch
über sämtl. Pfarreien der Herrschaft, ca. 1550. Die Airchenrechnungen

beziehen sich bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts ebenfalls auf alle Pfarreien.
Rechnungen von St. Jacob. 1665, 1717—20, 1722—60, 1778 — 1818 und
folgende.

Spital- und Sondersiechenrechnungen. 1566, 1369, 1570, 1380, 1586,
1587, 1593, 1593, 1396, 1600, 1601, 1602, 1605, 1603, 1610, 1612, 1613,
1613, 1616, 1661, 1663—66, 1663—70, 1673—76, 1673—31, 1683,

1685—89, 1691—93, 1696—97, 1701, 1703—12, 1716—28, 1734—82,
1821 bis heute.

Tandschaftsrechnungen. 164>/48. 1649/50.
Salzrechnungen. 1762/63.
Rlaßpfennigrechnungen. 1727 —73.
Zehentrechnungen. 1347—49, 1850, 1862, 1864.
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Armenpflege. Hausarmenpflege 1,696— 1762, Scmdhaas'sche Stiftung von 1,79?,
Stadtalmosenfond von I869, Fond Friedrich Luise von 1867 an, „Bricisesch"
Stipendium. 1695 bis heute (es fehlen verschiedene Jahrgänge).

Rirchen°Aktiv°Rapitalbuch. 1708—19.
Militär-Schuldbuch. 1?98.
Akten über Lieferung von Stiefeln, Brot und Fleisch an durchziehende
Franzosen. 1796.

Abbruch des Zollhauses. 1807.
Grganisation. Verfassung der Stadt nach deren Übergang an Baden. 1,3^.
Decrctum betr. die Schulen etc. Druck. 17H6.
Verordnung über Stadt- und Landschulen. Druck. 1790.
Handwerksordnung, Druck. 1751.
Feuerordnung. Druck. 1750 u. 179«.
Halten von Hunden. Druck. 1802.

)m kath. Pfarrhaus werden unter anderm aufbewahrt:
1. Stiftung der Fahrzeit für den Grafen Heinrich VI. zu Fürstenberg. ?0. I.H65.
2. ^Nitgliederverzeichnis der Bruderschaft zum hl. Rosenkranz. 1646.
5. Aufzeichnungen über St. Jakob. 1710. Bruderschaft: Entstehung und
ÜNitgliederverzeichnis von 166H an.

4. Kapital- und Schuldbuch aus gestifteten Iahrtagen der Bruderschaft des

h
l.

Rosenkranzes. 1732.
5. leider anni versariorum in rriätrice sou ecclesia parockiali V^slkscKensi
(Iahrtagsbuch in der ^Nutter- oder Pfarrkirche zu ZVolfach). 1,746.

<>.Fronfastenbuch über ablösl. Geldzins aller Airchen der Herrschaft. ^69-
7. Taufbücher von 1595 an.

8
.

Ehebücher von 159? an.

9
. Totenbücher von 1606 an. (Die Tauf-, Lhe- und Totcnbücher weisen nur

wenige Lücken auf.)
Anm. Im Generallandcsarchiv in Karlsruhe befinden sich, wie schon im Vorwort er^

wähnt, Sie Gerichts» und Amtsxortokolle (Goeramt) von Wolfach; si
e beginnen mit dem

Jahre IS88 und reichen fast lückenlos bis i«n (Nr. iZibZ— >Z25ö); außerdem ricle Akten
über Flößerei und etwa iso Faszikel „Zugang" seit >8H, die aber zum großen TeN Stoff
cus friibcren Jahrhunderten enthalten. Einen großen Reichtum an Archivalien über IVolsach

birgt das F
,

F. Archiv in Donaucschingen.

(Verschiedenes.
(Alphabetisch geordnet.)

Amtssitz.

1
1 den fahren 1,844 und 1872 dachte die Regierung daran, den Amtssitz

von IVolfach wegzuverlegen- doch gelang es jedesmal, diese Gcfabr abzu
wenden. Im Jahre 1876 erklärte sich die Stadt bereit, unentgeltlich Ge»
lande und außerdem 20 000 ^ zum Bau eines Amtshauscs zur Der»

fügling zu stellen. Der Staat gab aber den Plan, ein eigenes Gebäude zu errichten,
wieder auf und beließ die Dicnsträumc im fürstenberg. Schloß. Für das Arntsrcvisorat
batte er bereits 1858 das unmittelbar vor dem Tore gelegene Naus des Scümenwirts
Joseph Valentin Feger erworben, in wclclmn sich heute die Dienstwohnung für den
jeweiligen Gbcramtsricbtcr befindet. Um die notwendigen Räumlichkeiten für das
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Gerichtsnotariat sicher zu stellen, kaufte die Stadtgemeinde 1878 das Gasthaus zum
Gchsen um den Preis von 1HS70 Die Behörde erachtete jedoch das Gebäude
als unzweckmäßig, weshalb die Stadt dasselbe im sollenden Jahre an den Konditor
^ranz Faver Stöhr veräußerte. (1888 verkaufte dieser die Hälfte des Anivcscns an
Malermeister Johann Georg Straub; die beiden Teile mußten durch eine Scheidt
wand getrennt werden,)
Weil das im östlickxn Flügel des fürstcnberg. Schlosses gelegene Amtsgefängnis

schon lange nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entsprach, wurde 18Y8 ober»

halb des Engelscbulhauscs ein neues Gebäude erstellt. Der vor diesem liegende Bau»

platz war zur Errichtung eines Amtsgerichtshauses bestimmt, is
t aber heute noch nicht

überbaut.
Das „Forstlxms" (Gebäude für das bad. Forstamt) wurde I83H errichtet. Die

Stadt überließ den Bauplatz unentgeltlich.

In Wolfach befinden sich heute folgende Amter:

1
. Bezirksamt. Vberamtmann Ur. Kamill Hofheinz.

2. Amtsgericht. Gberamtsrichter August straub, öandtagsabgeordneter.
Rechtsanwälte: Wilhelm Wieste. Will)clm Wcrrlein.

Z. Notariat. Notar: Heinrich Doli.
Bad. Forstamt- Oberförster Franz Bürger.

5. F. F. Forstamt. Gberförster Willem Seitz.
S. Vczirksarzt. A^cdizinalrat Dr. Alfred Kiefer. .

Außerdem: prakt. Arzt Or. Gottlieb Sittig. prakt. Arzt Karl Merklc.
7. Bezirksticrarzt. Bezirksticrarzt Georg Büß.
Außerdem: Tierarzt Dr. Paul Schnetzer.

8. Steuerkommifsariat. Finanzamtmann Eugen Weißcnbergcr.

<
Z
.

Bezirksgcometer. Bezirksgeometcr Btto Schumacher.
10. Postamt. Postsekretär Julius Bauman».

Auswanderung.

Die Ausnxmdcrung war eine fast regelmäßige Begleiterscheinung' teurer, arbeits-

lcser Zeiten. Gar mancher sab sick durch Not gezwungen, seiner lieben Heimat den
Rücken zu kehren, um in der kalten Fremde e,n Fortkommen zu suchen. Bis ins iq.

Jahrhundert blieb das engere Europa das Ziel der Auswanderer unserer Gegend. In
der zweiten Hälfte des 1,3. Jahrhunderts, besonders in den Jahren 1750

—70, wandcrn
aus allen Stäben der Herrschaft Untertanen

—
einzeln und in Familien

—
nach dem

„Königreich Hungarn lUngarn^" aus. Schon 1725 „ist eine Wolfackcr Familie
—

Simon Schmider — nach Hungarn gangen aber wieder zurückkommen". 1770 wird

durch ein landesfürstl. Gencraldckrct die „Emigration außer Tands allen Untertanen
untersagt". Das Verbot is

t 18W noch in Kraft' in diesem Iabre will „Niclaus Wai°
dclc in Sckxippach" nach Galizien auswandern, er wird mit „Tonfiscation des Ver°
mögens und Verurteilung zum Nkilitärdienstc" bedroht.
Dm lg, Jahrhundert setzte die Ausrvandcrung nach Amerika ein und zwar be>

sonders stark seit den 1850er Iahren. Wer keine eigenen Alittel zur Überfahrt hatte,
wurde auf Kosten der Gemeinde „abgeschoben"; auch öffentliche Gelder standen zur
Verfügung. Die Gemeinden waren froh, auf diese Weise ihre Annenlast erleia>tcrt zu
sehen. Agenten vermittelten die Uberfabrt und „lieferten die Ausnxmderer ab". )n
Wolfach war der Handelsmann Eduard ^ef Agent des Auswanderungsbüros
„Thristian Schloeßmann e< Eomp, in Kcbl und Te Havre"^„Er macht sich sin diesem
>rhr) verbindlich, den Wilhelm Aloser von Wolsacl', welcher auf Gemeindckostcn nacl'
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Amerika auswandern will, mit dem Schiffe, das unterm 20. Ntarz abgeht, fortzuspe-
dieren, gegen die Sunume von 114 fl 23 kr, welche sich also spccificieren:

Gl? mit den 10 fl „das große Heimweh", das uns Deutschen eigen, aufgewogen
war, verschweigt die Rechnung, Sie enthält nur noch den Ausatz: „Ist wirklich ab
gefahren."
Vor allem suchten in dieser Zeit Staat und Gemeinden der Taugenickitse, Tand-

streick?cr, Verbrecher etc. ledig zu werden, indem si
e

diese nach Amerika schaffen ließen

1 863 stellt die Verwaltung des Zellengefängnisses in Bruchsal an die ötadt Wolfach i>ic

Anfrage, ob si
e bereit sei, die Aosten zu bezahlen, wenn Engelbert Bührer von Wolfa.'b

aus der Strafanstalt zur Ausrvanderung nach Amerika entlassen werde.* Die 5tadt

scheut anfänglich die l?ohen Aosten, die „wegen starken Andrangs" sich auf 140 fl b
e

laufen; auch fürchtet sie, Bührer werde aus Amerika den Weg wieder zurückfinden
Sie wünscht deshalb, der Sträfling solle seine Zeit nur ruhig absitzen ; vielleicht iverde in

dessen die Reise billiger. Als aber der Staat einen Zuschuß zu den Aosten im Betrag von
45 fl in Aussicht stellt, geht si

e

schließlich auf den Vorschlag ein. 1866 bescheinigt
die Generalagentur Eonrad Herold in Älannheim, daß „Bührer glücklich nach America
spediert" wurde.

1867 und in den folgenden fahren vermittelte die Auswanderungs-Agentur ren

W. König in Wolfach die Überfahrt, Durch glänzende Versprechungen, die aber nick!
gehalten wurden, suchte man eine !Nenge Ausivanderer nach der neuen Welt zu locken ,

vor allem hatte man es auf kräftige Landbevölkerung für neu zu errichtende Kolonien
oder Plantagen abgesehen. Eine Agentur „Martin aus Luxemburg und Santjag?
Scotland" hatte 1867 „die Lieferung von 5<X>0 Deutschen" nach Peru übernommen
In den Zeitungen warnt ein Deutscher in Tima seine Landsleute vor dieser Ausiran

dcrung, die bei der „Faulheit und Liederlichkeit der Eingeborenen" ins sichere ^lend

führe. 1868 sollen 5000 Deutsche in eine Kolonie am Flusse Nlairo in Peru „geliefert'
werden. Das Bezirksamt warnt dringend vor den Agenten, denen das Ministerium
des Innern die Vermittlung der Auswanderung untersagt, 1871 stand Brasilien

im Rufe des gelobten Tandes, obwohl die Regierung die Auswanderung dahin verbot,
Agenten lieferten ganze Transporte nacli Nkannbcim, von wo aus si

e mit dem Scbiifc

in die neue Welt befördert wurden. Ein Untcragent erhielt für die Werbung eines
Erwachsenen 7,30 eines Kindes bis zu 10 Iahren 3,75 °^ „Kopfgeld". 187?
suchten besonders Agenten der surinamischen Plantagenbesitzer sniederl. Guavana) den

Schlvarzwald heim. Die Plantagen befanden sich in einem unter dem !Neeressvi«c!
gelegenen Küstcnstricbe und bildeten wobrc Brutstätten des „Wlorastfiebers". Um ein
Stück Tand zu erwerben, mußten die Kolonisten 5 Jahre in den Plantagen arbeiten:
neun Zebntcl von ihnen raffte in diefcr Zeit das Fieber dahin.
1874 fahren Auswanderer in einem mit bunten Bändern gezierten Leiterwagen

mit Gesang durch die Stadt Wolfach ; si
e gehen nach Nordamerika, das um diese Seit

'

Kurze Zeit vor seiner Verhaftung hatte er sich zur französ. Fremdenlegion anwerbe,,
lassen; Brigadier Fuchs von hier war vom Bezirksamt aufgetragen worden ,ihn in Zivil'
kleidern nach Strasburg zu begleiten und ihm mit Rat und Tat an die kiand zu geben'.

1
.

Für Fahrgeld des Accords . .

2. Verköstigung bis und in Hcwre .

5. Anschaffung zu öavre . . . ,

4
. Vmnibus und Eisenbahntare .

3. Reiseproviant
6. bar bei der Ankunft . . . .

fl U4.23."

fl 60—,



die größte Anzugskraft hat, Infolge einer Handelskrise erwartet si
e aber bittere Not,

so daß mancher als Deckarbeiter oder „Aerl für alles" wieder in die Heimat zurückwandert.
Nachdem Nordamerika sich an Nlenschcn hinreichend gesättigt hatte, suchte man

1335 wieder Kolonisten nach Brasilien, I892 nach Venezuela zu gewinnen. Das

bli'chcnde Deutschland war aber nicht mehr in der Notlage, seine Ainder als Auliur-
dünger veräußern zu müssen ; es war imstande, si

e alle zu ernähren. Damit hörte die

Auswanderung fast gänzlich auf. Unser nationales Unglück wird si
e wieder neu auf

leben lassen.

Badeanstalt.

In den Archivalicn is
t

hier und da von einem Badhaus die Rede; ein solches be

fand sich z. B. „zwüschend der oberen mülv und dem obcrn thor". Es handelt sich
aber dabei nicht um eine öffentliche Badeanstalt, sondern um das Badhaus (oder die

„Vadhausstat") eines Baders oder Chirurgen, das dieser für die Heilkur seiner Kran
ken hielt." Auch der Gesundbrunnen des Lunkenbades wurde von Aranken aufgesucht.

(Vergl. Lunkenbad.)
Öffentliche städtische Badeanstalten entstanden erst in der 2. Hälfte des vorigen

Jahrhunderts und zwar oberhalb der Stadtmühlc, beim „Eichcnsteincr Teüch", auf
dem Schießgrün und am Gewerbekanal der N)olf. Das städtische Schwimmbad auf
dem Brühl wurde Ml/02 erstellt.

Brandaffekurations-Gesellschaft.
(Brcmdsocietät.)

In früheren Jahrhunderten waren die Häuser und Lahrnisse nicht gegen Feuer
gefahr versichert; wer von einem Brandunglück betroffen wurde, konnte gegen Vor»
zeigen eines amtlich beglaubigten Bettelbriefes sog. „Gottesgaben" als „Brand- oder
Bausteuer" erlangen. Die Stadtrechnungen rveisen viele solcher Almosen an „Ver»
brandte" aus den verschiedensten Gegenden auf.
Im Jahre 1,777 errichtete Fürst Joseph Wenzel für alle fürstenberg. Tande eine

sog. Brandasfckurations-Gesellschaft. Alle Untertanen waren verpflichtet, sich mit
dieser „einzulassen" und ihre Gebäulichkeiten gegen Feuerschaden zu versichern. Die
„Brandsteuergelder" waren sehr niedrig 1 si

e betrugen beispielsweise 1 73Z für die städ
tischen Gebäude q

, kr auf die 100 fl — ?H «/^ und zwar:

„Vom Thörle beim Engel . ^0 kr.

vom obern Zoll .... ^0 kr.

Item die Schuell und Ulezzig 36 kr.
Vom obern Thor in der Stadt ^ kr.

Vom Rathaus ^ fl

— kr.
Item Raufhaus .... 2« kr.
Unterer Zoll 10 kr.

Zeughaus 1,0 kr.

Vom Hochturm »kr.

Schießhaus 20 kr.
Ziegelhütten , .... 1,2 kr.

Wegen dem Airchenturm '/
.,

16 kr.

Z fl 4« kr."

'

„lese hat L. E. Rat wegen Ncuerbsuung dieses Badhauses geredt und absonderlich
wegen der Badstuben, und weilen solches die gemayne Burgerschaft anbelangen tbut, als solle
lZainrich Schwaigler die Badstuben mit einem stavnenen Bfen wohl versorgen und die Bad>
stuben umb etwas Hölzer machen."

Chronik der Stadl Wolfach, ZZ
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Die Einziehung der Beträge besorgten für Wolfach anfangs 2 Bürgermeister und

zwar vorerst unentgeltlich ; 1785 billigte die Stadt den Bürgermeistern Johann Geerz
Sandhaas und Johann Haas „auf ihre Beschwerde hin jährlich je 1, fl 30 kr für ihre
UAihcwaltung zu". Die Brandgelder wurden, wie heute noch, nur zum Wiederaufbau
gewährt und zwar auch bei Fahrlässigkeit, 1778 brennt z. B. das Häuslein des Tag-
lörmers Peter hörmann „im Ranckach" nieder. Der Brand is

t durch „einigiilößi^

Sorglosigkeit des Hörmann" entstanden, weshalb er einen Verweis crbält. Die Z?er

sicherungssummc von 30 fl wird ihm aus der Tandschaftskasse ausbezahlt „gegen l^cr

rechnung mit der hauptcontributionscasse".

„In der Brand-Assecurations»Verordnung war enthalten, daß die der Brand
socictät einverleibten Gebäu um so viel pro hvpoteca verschrieben werden mögen, als

si
e in der öocictät angeschlagen silld."

Es war altes Wolfachcr herkommen, daß der Verkäufer eines Hauses „das «r>

kaufte Haus noch ^ Wochen vom Aauftag ab, allwo solches beschrieben worden, i
n

seiner Gefahr hatte".

Fahrnisse dagegen standen alsbald nach abgeschlossenem Verkauf für den Käufer in

Gefahr, auch ivenn dieser si
e

noch nicht innc hatte. Sur Erläuterung diene folgendes
<^eispiel: „Vom ^g. zum 2U. Gkt. l?35 is

t

schier ganz Hausach verbrannt, dabei UV

Zentner hew umb 1U5 fl
,

welche Johannes Fivcll lifferant und Konsorten IFraiiz
Joseph Willmann, Rotgerbcr, und Johannes Müller, Sonnenwirt^, so die EalXlllerie
mit dem rauen Flitter versehen ^polnischer Thronfolgckrieg^I, gekauft haben." !s

entstand ein Rechtsstreit, wer den Ä?aden zu tragen habe. Die Wolfacher „Societäl"
bel?auptct, „das hew gehöre erst ihnen, wenn es ihnen unter die handt gebracht", wäl'
rcnd Hans Jörg Waidele von Hausach darauf besteht, „der Aauf sei abgeschlossen ae
wescn". Seiüenzl „Die Wolfachcr Societät is

t den eingeklagten Aaufschilling von

1(15 fl zu zahlen schuldig."
Mit einem andern Heulieferanten, dem Hans Jacob Langenbach, Seiler zu Hau

fach, dem seine Behausung auch abgebrannt, vergleichen sich dieselben Wolfacher gütlich

„wegen 45 Zentner hew, die in Rauch aufgangen (selbiger pretendierte seine Bezablunz
lind zwar vor den Zentner 52 kr) mit einer Bezahlung von 34 f

l, bei dem man es au5

voil Anlts nvgcn bewenden lasseil".

Buchdruckerei.

Nach einem Erlaß von ^777 erhielt der Hofbuchdrucker Johann Matthäus Meth

in Donaucschingen „das ^rivileAinm exclusivurrl", alle Buchdruckerarbeiten inner
Tandes auszuführen, vor allem war ihm die Abdruckung des fürstcnberg. Kalenders
und der sog- Namen- und Evangclienbücher vorbehalten. „Die Untertanen sollten

schon die Aalender für 1,778 von keiner andern als von der Hofbuchdruckerei bezieben,
es se

i

denn Sache, daß si
e

nebst dem fürst. Aalender noch eines andern auswärtige»

sich bedienen wollten, ein n elches jederzeit freistelle". „Die Einschwärzung bemclter

Bücher war unter einer Straf von 10 Rcichsthaler (dem Anzeiger dem geschädigten

Buchdrucker ^ und dem Fisco ^) und der Eonfiscation der Bücher l>erbottcn."
1,778 beklagt sich hofbuchdrucker U'lieth über „den schlechten Abgang des ^alew

ders; die Untertanen in allen Stäben, die lvidcn Eontingents-Eommando zu Ripxolds<

au und Wolfach, Amts» und Stadtdiener, Zollberciter, der hatschicr Pfeffer in Gber-
wolfach, die Jäger etc. sollen genaue Sxec auf die Übertreter kxllten". I7l)> wird
ein <7>bcrwolfacher Bauer zu 15 fl Strafe angezogen, weil er nur den „Basler^alen
der" hält; außerdem wird der Aalender „confisciert".
In Wolfach erfolgte die Gründung einer Druckerei und zwar einer „Zeitungs- und

Accidenzdruckerei" (letzteres — Druckerei für zufällige Arbeiten) im Jobre 1865 durä'



de» Lithographen Adolf Neef von IVolfacb. Am 28. November gab er die erste
Nummer des „Ainzigtäler" heraus; er führte auch die Redaktion des Blattes. Im
Jahre ^867 erkaufte er das Geschäft an den Buchdrucker August Rösch von Reut»
lingen. Im ersten Jahre nach der Übernahme war der Sck>üttenwirt Joseph kzaaser
verantwortlicher Redakteur. In? März ^87l) ging die Druckerei durch Acmf an August
Sandfucbs von Lautental in k)anno«r über, der si

e lyOS seinem Sohne Albert Sand»

fuchs übergab. Unter der Leitung des letzteren wurde das Geschäft bedeutend er»

iveitert und den Anforderungen der Neuzeit entsprcclicnd ausgestattet (Handsatz, Stereo

typie, Schnellpresse mit elektrischem Antrieb etc.). Seit s. Januar >9I9 erscl^eint der
Ainzigtäler täglich svorher dreimal in der N)oche).
Vben erwähnter Adolf Neef befaßte sich nach dem Verkauf der Buchdruckerei mit

lithographischen Arbeiten, die nach seinem im Jahre I89Z erfolgten Tode von seinem
^ohne Alfred Neef bis zum Jahre 1905 fortgesetzt wurden.

Fahnen.
Die N?olfacher besaßen seit den Freiheitskriegen eine alte „Russenfahne" aus roten?

Damast mit weißer Inschrift. Ein russischer General, der erkrankt und hier genesen,
soll si

e der ötadt aus Dankbarkeit für die gute Pflege gesckienkt l>aben. Das Bürger-
Militär und die Leuerwehr ließen sich dieselbe viele Jahre lang vorantragen. Bei pro»
Zessionen benützte das Bürgermilitär oft auch eine alte, gänzlich zerfetzte Fahne mit
dem fürstenberg. Wappen. Beide Farmen wurden mit der im Jahre 1875 ange
schafften Ariegervereinsfahnc beim Rathausbrandc im Jahre ^892 ein Raub der
Flammen.

Feste.

1855. 22. Oktober. Landwirtschaftliches Fest. Festhallc beim Engel; zur Verzierung
derselben werden 8 Sestcr Äpfel (zu 1 7 kr) vcrivendet.

^856. 21. September. Fest anläßlich der Vermählung S. A. L)
.

des Großherzogs

Friedrich I. von Baden mit I. A. k). der Prinzessin Luise von Preußen. Be
leuchtung der Stadt.

1«5<Z. ^0. November. Schillerfest l^vojähriger Geburtstag)-

1867. IH. Oktober. Gaufest der Iandwirtlchaftli<chen Vereine Triberg, Dörnberg,
Gengenbach, Wolfach. Ausstellung von Rindvieh, Schweinen, landwirtschaft
lichen Erzeugnissen und Geräten, Branntwein etc.

1863. 29. August. Jubiläum der badischen Verfassung (SOjährigrs Bestehen der

selben). Feuerwerk.

1881,. 21. Scpteinber. Silberne Hocbzeit I. A. k> des Großhcrzogpaares. Am Fest-
zugc in Aarlsruhe is

t

auch die Ainzigflößerei vertreten: 1 zusammengestelltes

Gestör mit der nötigen Mannschaft und Ausrüstung.

1882. Landwirtschaftliche Ausstellung des Ainzig-Gutachgaucs. Feld- und Garten
produkte, gebrannte Wasser, Maschinen-, Rindvieh, Schweine, Geflügel, Bic»
nen. Auch kunstgewerbliche Ausstellung.

1838. 9
. März. Todestag des Kaisers Wilbelm t
.,

1H Tage Traucrgcläutc und zwar

8 Tage 3mal ^ Stunde, 3 Tage Imal !l Stunde.
18. März. Trauerfcier in der Airche.
22- März. Gedcicbtnisfeicr in den Schule», Zug vom Rathaus zur Airche.
Setzung einer Aaisercicbe zum Andenken an IVilbelm I. oberhalb des Engel»
schulhauses.

I889. 26. Mai, 2. Gaufest des Verbands der Militärvcreinc des Ainzigtales.
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i^8yci. 27, Januar, Festbankett und Fcslgottcsdienst zur Feier des 25jührigen Gedenk
tages der Errichtung des Deutschen Reiches, verbunden mit der Feier des Aai>
sertagcs. Festessen im öalmen zur „Ehrung der Ariegsveterancn",

^39?. 25. )uni. Iugendfest beim „Pavillon" auf den? Reuteberg, veranstaltet durä'
den öchwarzwald- und Verschönerungsverein.

1898. Saufest des Verbands der INilitärvereine des Ainzigtales,

1902, 25., 26. und 28. April. Fünfzigjähriges Regierungsjubiläum S. A. H. de;

Großherzogs Friedrich I. Am 25. April Iugendfcst im Badgarten. An,
26. Bankett, am 27. Festgottesdienst. Illumination der Stadt' erstmalige elek

irische Aonturenbelcuchtung des Rathauses.

^905. 29. Juni. Gaufcst des Verbands der ZÜilitärvereine des Ainzigtaies.

1905. 9. A'lai, Schillerfeier vorjähriger Todestag).

1905. 9. Juli. Areisfcuerwchrfest. Anwesend über 1000 Fcuerwcbrleute aus dem
ganzen Areis mit 6 ^Nusikkapellen.

^9^2. 5. Gktober. Trachtenfest in Wolfach, verbunden mit der Eimveibung dez

Ariegergedenksteins. Anwesend I. A. H, Großherzogin Hilda. Am Tratten
zug beteiligten sich über 50 Genreinden aus den Amtsbezirken Vberkirch, Gffen
bürg, Kabr, Waldkirch, ^.rilxrg und Wolfach. 26 Attlitärvcreine des Ainzig
gauverbandes und 5 Sanitätskolonncn des Amtsbezirks Wolfaeb fanden Aus°
stellung. Ausstellung der Handarbeiten der Industrieschulen des Bezirks. Fest»
lichc Beleuchtung der Stadt und Höbenfeuer zwischm Wolfach und Grienberz.

„Anno 1635, nlß die grausame pcstilcntz durch ganz teutschlandt erschröcklicl'
grassiert, is

t nachfolgend Rccept von einem Pfarrer zuc Hornberg Herrn Johann üeo
sen, derzeiten Schultbeißen allhier, überschickt worden, das lautete ivie bernach siebet-

Tbuc solche Wurtzel zerstoßen oder klein zerschnitten in ein ^Naß Branntirei,,,

baitzc es d^rrin ein, bebalts auf, so lang du willst. Wenn die Pest regieret, so niml'
davon morgens nüeebtcrn ein löffei voll, so bist du 8 oder 1^ Tag durcb Gottes
Gnaö davor gesteigert.
So die Pest diel' aber allbcrcits ergriffen, so nimb alsbaldt von gcmeltem Brannt

wein drei Löffel voll ein, leg dich ins Bett und schwitz, so lang du kannst
-
solches kcmm'i

über ein Stund >0 oder 12 wicdertun, und das allwegen bis 5 tag vorüber 5c>

genesest du, Durch dies Rlittel sind in Racksen bei 5M menschen, so die Pest allbereit-
am 1>üß gehabt, erbaltcn worden durch Gottes Gnad,

Dies Recept is
t wobl guet, tam prÄeservarione quani curari«n« ssonx>t?I zur
Verhütung als Heilung der Arankbeit^I, änderst die Hitz des pestilentziselvn Fieber?

Einiges über Heilkunde.

Recept wider die Pest.
^Naisterwurtz

Baterwurtz
Bibernellen

Baldrianwurtzel
Tormentill
Diptam sDiptamus albus,

Teufels abbiß
Angeliea

Entzian

Jedes 2 loth

gehört noch dazue etwas

vonEberswurz undZitwan
sZitrverj.
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„it ausgebrochen und die Zung int trucihen ist- sonsten behälf man sich des Efsichs
mit den gleichen Stückeil angemacht, denn dieser sicherer ist, weilen bev dem Brannt
wein die Bräune zu förchtcn."

Dieses Rezept lxrt nian „der Posterität sNachweltü zum guthen" in der Stadt

Wolfach „Nottanda Buch" eingetragen.

Das bammeln von Wurzeln und Kräutern war in fri'cheren
Zeiten sehr gebräuchlich, da man die Heilkraft derselben kannte und viele Arzneien
selbst bereitete, während heute die Heilmittel, sogar die gewöhnlichsten Teeartcn, fast

ausschließlich aus der Apotbeke bezogen werde», Ls gab besondere Wurzel» und
Aräutersammler, welche das Ergebnis ibrcs Fleißes an Apotheker verkauften', Kiese
benötigten solche Heilmittel um so mehr, als damals das Mineralreich noch nicht so
viele Medikamente lieferte.

,1778 verwilliget die Herrschaft gegen Z fl jährl. Rekognition dem Herzog!, württemb.

Invaliden Jakob Morgentbaler das Enzian»Graben um den Kniebis in dem diesseitigen
Grund und Boden; dem Columbanus Briistle, dem Schneider von Schappach, überläßt si

e

>78> den Bestand des wachbolderschlags und Enzians im Nippoldsauer Revier."

> <>5<X „Martin Halver, welcher ohnlängstcn mit Anna Maria Wevgant, welche
leider mit dem bösen G a i st besessen, von dem hl. Gotteshaus in Umsiedeln
wicderumb anhainlbisch khommen, is

t das besagte Mädlin auf I ^)ahr lang in sein
Kalis gegen entsprechende Entschädigliiig aufzunehmen anvertraut worden- Es soll
ihm wie ein eigen Aind befohlen sein; er soll ihm in allen Dingen fleißig und mit
guten Worten zusprechen, mit Betten und gottseligen Werken und Übungen begegneil
und oft sich mit ihmc exerzieren und im übrigen es also vern^ahrlich Kalten, daß nie»
wand seintivegen in Gefahr stehe oder- andere Unglück befahren möge,"

1,551. „An Herrn 1', Gregoriam Kemppen, Eonvcntualen zu St. Vlasio, uffm
öchwartzwaldt und pfarrherrcn zuc Dodtrnoß."

„WoKlehrwürdiger, Gaistlicher und wohlgelchrter, insonders günstiger vihlgechr»
ter Herr etc."
„E. Ebrwürdcn seihen unser beraithwillige Dienst zuvohrahn,"
„Es hat der Allmächtige Gott, unseres genesenen Bürgers Ebristian Weygants

seeligen, nach Dodt hinderlasscnc Dochter Annain Alariam Coline Zivciffcl ihrer be>
zailgeilcn schwöreil Sünden und dardurch höchlich verletzter Göttlicher Alaycstät

balber) solcher gestalten niit Straf l^eimb gcslicht, daß dicselbigc von dem laidigcn
S^lthan bereits etliche ^ahrlang besessen llild von ihme schmerzlich geplagt und

gepeinigt würdt, dersclbigcn aber zu helfen, babeil wür, obhabcndter öchuldigkeith
genieß, sye vor ainem ^cü?r nacher dem bochhaillize» orth Einsiglen

zu einem Gaistlicben Herren, dessen nchin uns zwar nit wisscnt, geschickt, n?elcher also»
balden befunden und innen worden, das leider mit ^hro anders nichts umbgehc, cüls
das sve von dem bösell gaist bcßcssen, dabei auch angedeut, daß ihren lisch vor einem
^<wr, sonder Zweifels, weil sve ihres vielfältigen Verbrechens wegen noch nit genug-
samb gezüchtigt, nit geholfen könnte werden, nxzrauf sve dann widerumb alhero ge
braut und biß dato in einem absonderlichen Gemach verwahrlicb gehalten worden

sbei oben erwähntem Martin Hauvr^I, Nun is
t uns glaubwürdig vorkhommen und

angezaigt worden, wie daß E, EKrwürdcn durch die sonderbare hoche Gnad, welclx'
der Allmächtige Gott L, Lbrwürdcn wegen ^bres Gottsel, frommen 5eben: und
Wandels mitgcthailt, dergleichen Teuth geholfen und liberiert haben,"

„Wann dann die bcnambste Zeit vorbei s> ^abr nach der Wallfahrt nlid wür
wrdrist zu 5. Ebrwürden alls einem bekannten Herrn und «leichscimb Stadt» oder
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öandtskindt spater Gregorius Lempp stammte von Wolfach^I das sonderbahre und
ein solches Vertrauen und Zuversicht haben, das Sve Ares Thaills ahn angeregter
armen Weibs Persohn zu würkhen nichts «winden werden lassen, alls gelangt akn
E. Ehrwürden unser dienstfreundtlich hochfleißiges Bitten, Sye geruhen uns durcb
Bringer diß (welcher aintzig und nur allain zu solchem endt zu Deroselben abgefckickt
und uns obligt, mehr bedeutter unser armen Burgers Dochter ohne verlierung einiger
Zeith, helfen zu lassen) zu verständigen, ob Sye es ahnnemmen könnden oder Möllen,

auch wie baldt und wohin sve geliefert werden solle. Gleichwie hierdurch dem arme»

Mädchen die größte Gnad, hüls und Barmherzigkeit, unns aber ein sonderbans
Wohlgefallen, groß Gunst und Favor sfaveur? widerfähret, so würdet vorderst der

hoche Gott nit ohnbelohnt lassen und wür wöllens umb <L. Ehrwürden in andern
Begebenheithcn zu beschulden, jederzeith uns angelegen sein lassen, gestalten wür ebne
das seind und verbleiben

E. Ehrwürden
Wolfach den 8. Decembris l65>,. Dienstfreundt. und beraitwillige Stab

Halter, Burgermeister und Rath."

Bb das Mädchen nach St. Blasien gebracht wurde und dort Heilung fand, is
t in den

Akten nicht erfindlich.

Impfung der Ainder. Diese findet erstmals um l SM in den Akten

Erwähnung. 1,815 war die Schutzpockenimpfung in Baden eingeführt worden

Hunde.
Sck>on im Mittelalter bestand allgemein die Verordnung, den Hunden auf den

Bauernhöfen „Bengel anzuhängen, damit si
e mit Vertreibung des Wildbrets in den

Hölzern und Gebirgen keinen Schaden zufügten". Diese Vorschrift hatte von jcder

große UnzufriedenKcit unter den Bauern hervorgerufen-, die Befreiung von derselben
bildete eine ihrer Forderungen beim Ausbruch des Bauernkrieges im Iabre 1525

In der Herrschaft Wolfach war auch in den folgenden Jahrhunderten „das Ben«ln
der Hunde" geboten, im 17. Jahrhundert sogar bei Strafe von 1.0 fl

. Später wur>
den die Bußen niedriger.

„^7 SS. Michel Welle auf dem Happach hat ohneracht öffteren Erinnern? seinem auf dem

Hof habenden Hund keinen Bengel angelegt, so dieser dann besser Gelegenheit gefunden, dein

Mldpreth nachzusetzen; er wird zu einer Strafe von i fl Z« kr angezogen und weilen 5cr

Hund ein lvildkalb gefangen, soll er es mit Z fl bezahlen."

Im 13. Jahrhundert mußten manche Bauern herrschaftliche Hunde halten, die
übrigen Bauern hatten „dem Hundehalter einen Beitrag an Haber" zu liefern. ?icse

Hunde waren nach der herrschaftlich«? Forstordnung „an den Actten zu lassen"; ß
e

durften namentlich nicht von den Dienstboten „in die Berg und Bosch hinausgenem»
mcn werden".
,>7»s. Franz Hörmann, Stabs Bberwolfach, hat seinen Herrschaftshund schlecht versorgt,

daß selber bis ins Haslach gejagt, wird dahero in Ansehung seiner Wbnvermögendeit aus

z Tag zur kandstrafzarbeit kondemniert."

Auch den Bürgern in der Stadt galten strenge Vorschriften bezüglich des Kalten;

von Hunden. 1682 müssen 7 Burger „bei der Stadtstraf ihre Hunde wegtbun".

In den 1?5l)er Iahren darf kein Bürger „ohne obrigkeitliche Vermission sErlaubnis)
einen kiundt aufklaffen". Den Metzgern sind insgesamt nur Hunde erlaubt svergl,

Metzger).
„Metzger Franz Moser wird i?zy einen Ducaten gestraft, weilen er einen Hund ge.

halten, der unter die erlaubten Metzgerhunde gezählt werden könnte, aber niemalen für 5u
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ltteyig gebraucht werden kann, sondern mit des Franz Mosers wagen und dessen Sueben

laufst. Gr soll sich einen anständigen Hund als q. anschössen." wird Valentin Simmler,

der Rotgerber um Z fl kr gestraft, „weilen er wider das so vielsäitig, so scharfe Verbott

seit einigen Ivochen einen Hund gehalten."

^lach einer Verordnung von 1780 war Arämern, IVirten, Metzgern und Unter»
tancn auf abgelegenen Höfen das Halten von Hunde» gestattet, doch mußten diese mit

einem Zeichen verschen sein. Em Erlaß desselben Iabres bemerkt, „daß es Bc»
amtcn und Geistlichen unvern?ehrt seyn solle, unschädliche Hunde und in nicht über»

mäßiger Zahl zu halten".
Hundetaren finden in den 1,320er Iahren erstmals Erwähnung. 1827 wird

eine Hundemusterung abgelzalten. 1325 kommen in Wolfach 68 Hunde zur Der»

steuerung ; die Stadt erhebt von jedem eure Taxe von 1 fl oder 1 fl 30 kr.

Kalender.

In einer vom 24. Februar 1582 datierten Bulle (Verordnung) befahl Papst
Gregor XIII. die Einführung des sog. Gregorianiscben Aalenoers ', sie bestand darin,
daß im U^onat Oktober des genannten Jahres 10 «läge ganz weggelassen wurden
und nach dem q

>

gleich der 15, Oktober zu schreiben war. In den fürstenberg. banden
kam der Gregorianiscke Aalender erst 1532 zur Geltung, Graf Heinrich zu Fürsten
berg befiehlt am 6

. November dieses Jahres allen Pfarrern, Vicarien, Aaplänen
oder Benefiziaten, auch den Vögten, Schultheißen und Beamten, die Einführung des

reformierten Aalenders zu publicieren, auch mit den Airchenzeremonien und andern

Sachen dahin zu dirigieren und allen Ernstes darob zu halten, daß auf den nächsten
St. Aathcrinentag, so dein alten Aalender nach der 15, wäre, dein neuen Aalender
nack der 25. gezählt lverdc und die 10 Tage herausgelassen werden, damit sich alle
Untertanen und Hintersassen bei Vermeidung höchster Ungnade und Strafe im Schrei»
ben, aucb sonstcn in allem durchaus darnach ricbten und sich niemand mit Unwissen»
lvit entschuldigen könne.

Etliche zu Wolfacb hielten noch am alten Aalender fest. Graf Albrecht tadelt
dies in einem Schreiben vom 12. Februar 15H0 an die N)olfacher Amtleute; er will
wissen, wer die feien, damit er sich gegen si

e

zu erhalten wisse. Die Antwort des
Oberamts is

t in den Akten nicht cntlMen.

Lotterie.

Das Setzen in Lotterien scbeint in der Herrschaft N?olfach um das Iabr 1800
aufgekommen zu sein. Ein Amtsprotokoll von 1 802 meldet erstmals darüber - „Alois
Pappenheim, Ehirurg von Hausach, und Alois Baur, Arämer in Wolfach, sind ohne
Vorwissen des Oberamts Eollecteure der Straßburger Aahlenlotterie. Die Einsätze
sind so stark, daß die Dienstboten und sonst wenig bemittelte Leute den größten ^eil

ihrer Habseligkeit versilbern, um in die Lotterie setzen zu können." Den beiden „Eol»
Iccteuren" imrd ibr G^cKift bei 20 Reicbstaler Strafe unterfagt, den Untertanen das

Setzen in die Lotterie bei 8 Reicbstalcr verboten. 1808 is
t abermals „der kiang in

die Lotterie naäxr Offenburg so leidenschaftlick und allgemein, daß man sich von
Amisnvgen verpflichtet findet, durch Verbott Einhalt zu tun".

Pasquill Schmähschrift).
1?2H. „21. Utai. Nachdem heut in der Frühe etivelcbc Zettel eingcwickellct

aus dem Schloßkiräzweg gefunden worden, welche wider gn. Herrschaft, dero Regie
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rung und wider Räte und Beamte der Herrschaft Aüntzingcrthal ehrcnribrisä' und

höchst ärgerlich gelautet, als hat man hierauf inquirieret und den im Thurn sitzenden
Hanns Adam Neef in verdacht gezogen, niithin eraminiert, und weilen aus der
eramination und vorkommen Umbständcn der Hanns Adam Ncf und der N?alter
ctcr lvegcn discs ausgestrellten pasquill sich i>erdäcbtig gemalt, daß der Hanns
dam einen Disch, Dinten und federen zwcv Tag vorher in den Tbarn verlangt, zu>
malen ein laterncn und feverzeug von descn Hungen verlangt und darauf der Valtcr

Peter zu ersagtem Hannß Adam in den Thurn heimblicherweiß geschloffen, als is
t

man gemießigct worden, diese zwev suspectcn ^verdächtigend Bürger mit dem Reini-
gungsavd z» l'elegen, zu welcbcm Lnde dann beede als Hanns Adam und Peter !Va>>

thcr constituiert szur Rede gestellt^ und sothanes juranrcntum purgatoriuni sRciin
gungseidd nach vorherbescl'ebcner Erinnerung des Alavnavdts auferlegt worden, wel°

chen si
e

beede gantz obnc scbreckl)cn abgeschivohren,"

„Dahero weilen man keine weitere indicia s!?crdacht erregende Umständet lxil,

is
t man schließig lvordcn, dieses gottlose pasquill durch den scharfrichtcr öffentlich

verbrennen zu lassen und der Tbätter, auch der Mithelfer vor infam und vor einem

Lhrendieb durch offcntliclv publicierung der Sentenz erclärt worden,"

1787. „Anton Irrausbcck der 5ci'Iosser lxit das gegen den dabiesiaen Stadtrat
am obern Thor angelxftete pasquill I, Tage bei sich bebalten und solches bin und
wieder kund gemacht und zu lesen gegeben , is

t bis auf die Nacht in TKurn erkannt/'

öentenzen.

^m 1.7. und 18. Jahrhundert setzten die Gcrichtsschrciber <ötadtsäireiber) zu

Anfang der Gerdts- und Ratsprotokollbüchcr oft ^cnteitzcn in deutscher oder latci»

nischer Sprache, von welchen hier einige angeführt seien.

t<,5>,. ^ustitia. est sulcrum civitatis. ^Die Gerechtigkeit is
t die Äütze des Staate»

Dichter propertius.^ Damit aber nicht gervalth oder geschenckh wider Recht
gehe, so is

t

zue verbrieten, daß nicht wahr werde, waß der p>oet schreibet!
Xunc aur« venälia ^ur«. sIetzt sind die Rechte käuflich durch Gold)
zue Teütsch:

Kombst du zu liof mit lelzrer k^andt,
Man tliut alß c>bmann dich nit kaut,
Du laufst wol hin, ein wocheu vier,
Und mnost wol warte» vor der thier,
Dein fach scy gleich Recht wie si

e woll,

Doch mann si
e

dier vertrayen soll,

Schmir allein, das scind liebe Gast,

lVchr solche bringt, bleibt wohl der best!

5

I,i>52. Wer rechten will, mach sich bereith,
Daß er geristet khomm zum streith,
Nein seine fache wol in acht,
Das; solch recht werdtc vorgebracht,

Daß er nit kbom ins weithe Heidt,
Undt bring sich selbs umb guetk und Heidt.

Veritas «Ze terra «rra est, et^justiti.i cle cc>elc> prospexit. (N?ahrheil spwszt
aus der Erde auf, und von des Himmels Höhen blickt die Gerechtigkeit
herab. Psalm 8H Vers 1.2.)

>s,l>4. rix lin^uä stulta veniurit iriOoinmOcZa multa. ^von einer törichten Zun«
kommen viele Unannehmlichkeiten.)
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566Y. Einem Richter, der für gerecht gehalten werden will, is
t vonnötbeni daß er

mit Geduld verköre, mit Bescheidenheit antbworte, mit der Gerechtigkhcit
Urteil sprecbe und mit der Varmhertzig^beit alle k>'ndell ciußfüebre. Dann
wann ein Richter ungeduldig is

t im Verhören, mürrisch im Antworten, par>

teiisch im Urtheil sprechen und unbarmhertzig im verhawen; alßdann sol
dcrselbige nicht alleine nicht richten, sonderen villmehr selbst gerichtet werden,

Ein Schiff gehet nicht alzeit, wie der Schiffmann will.

^ 672. Huid probest Komini s
i Universum mundum lucretur, snimae verc, suae

aetrimentum patis,rur. (Was nützte es dem Renschen, wenn er die ganze
Welt gewänne, an seiner Seele aber Schaden litte? Ev. Ulath. l <

>
,

26.)

5673. Omnis. rransibunr praeter amare Oeum. (Alles vergeht, außer die ^iebe

zu Gott.)
1674. Oilabimur sicut aqua super terram. czuae n«n revertuntur. (Wir werden

ausgegossen wie Wasser auf die Erde, das nicht wiederkommt. II. Buch der
Aönige 54, 54-)

5676. ?rincipvs «dsta, sero meclieina p^r^tur cum mala per lonßAs eonvaluere
nioräs. (Widerstehe dem Anfang; zu spät kommt die Medizin, wenn das
Übel durch Verzug groß geworden ist. Bvid.)

5 703. Oeus est pririeipium, st medium, et terminus, (Gott is
t Anfang, Utttte

und Ende.)

5 722 findet sich folgender Spruch in französischer Sprache, der sich auf die Für°
spreche» bezieht i

souris enrre cleux ckat»

I?st vr»z? sim>,«Ie lies ü<tv«c»ts,

(Ein fettes Schaf zwischen zwei Stichen,
Ein Kapaun zwischen zwei Füchsen,
Line Maus zwischen zwei Aatzen
Ist ein wahrhaftiges Symbol der Advokaten.)

Die Sparkasse.

Ulai 5845 gründete eine Anzahl hiesiger Bürger eine Sparkasse, um jeder
mann „Gelegenheit zu nutzbringender Anlegung von Ersparnissen zu geben". Die

„Garantie" für die der Aassc anvertrauten Gelder übernahm die Stadtgcmcinde, welche
sich deshalb die (Oberaufsicht über die Anstalt vorbehielt und durch einen aus 5 U'lit^

gliedern bestclnnden Ausschuß (Bürgermeister Jos. Bührcr, Ioh. Georg Armbruster
und Theodor Armbruste?) ausüben ließ. Die Geschäfte der Aassc besorgte der Ver
waltungsrat, der sich aus dem Vorstände (I. B. Vivcll), dein Rechner (B. Firner)
und dem „Eontrolleur" (^>. Ulayer) zusammensetzte. Sämtliche ^assenbcamte unter
zogen sich „freiwillig und unentgeltlich der ihnen zukommenden Arbeit; falls jedoch
dem <!xissier wegen großer Ausdehnung der Geschäfte die unentgeltliche Führung der

selben nicht mehr zugemutet werden konnte, sollte ihm ein angemcssencr Gehalt be°

stimmt werden". (5852 iverden erstmals 15 fl „Rechnungsstellkosten" berechnet, die

sich bis 1860 auf 500 fl steigern; 5865 beziebt der Rechner eine „Besoldung" von
100 fl.)
Die Gcschäftsstunden wurden „jeden Sonntag Vormittag nach beendigtem Got

tesdienst bis Nachmittags 5 Uhr und jeden Ulittwoch morgens bis 1 5 Uhr gebalten".
Die „kleinste" Einlage war auf 20 kr, die größte Summe, welche auf einmal ein
gelegt werden konnte, auf 500 fl festgesetzt. „Einlagen inn der zuletzt bemerkten



Größi durften von dem nämlichen Einleger immer nur nach Umfluß eines halben
Jahres wiederholt geschehen." Die Einlagen wurden zu 3^/z A> oder vom Gulden

zu 2 kr für das Jahr verzinst. (1.852 --4°/«, 1,339 1»63 - Zl/,°/„
1881 1835 -3«/,°/« Mündelgelder 1,887 -3'/,°/«, 1»95-Z°/°,
l»W-ZV4°/°, 19«0-3'/s7o, ^9M-^°/«, l,9l« 1912-Z'/.V°,
1,9^3
— ^o/g, 1^920 — 3>/z«/g). Bruchteile von Gulden wurden bei der Verzinsung

nicht berücksichtigt; ebenso fand das Quartal, in welchem die Einlage erfolgte, und
der NIonat, in dem die Rückzahlung geschah, keine Berücksichtigung.
Für Rückzahlungen wurden folgende Aufkündigungsfristen bestimmt:

s) bei Forderungen bis auf 10 fl einschließlich 4 Tage,

b) von 10 fl bis 23 fl einschließlich .... 8 „ ,
von 23 fl bis 50 fl „ . . . . iq. „ ,

cll von 5« fl bis 100 fl „ . . . . ^ lvochen,

«) von über ^00 fl .... 3 Monate.
Die Sparkasse gewährte größere Darlehen auf Unterpfand (Hypotheken) gegen

doppelte Versicherung, also bis zu 50 A des Schatzungswertes der Liegenschaften
(60 A seit dem Jahre 1905) und berechnete H und A> Zins. Alcincre Darlcben
gab si

e gegen Faustpfänder oder Bürgschaft zum Znrsfuß von 5 Als Faustpfänder
nabm si

e „kleine, verschließbare Gegenstände an, als Gbligationcn, Staatspapierc, vre^

tiosen". Dabei war jedesmal ein Faustpfcmdvcrtrag zu schließen und durcb das Amts»

revisorat einzutragen. Bei Hinterlegung von Obligationen oder pfandurkunden bc>

durfte es noch einer Eröffnung an den betreffenden Schuldner durcb den Notar. Die
Staatspapiere wurden höchstens „zum Nennwert, nicht zu einem höhern Rurs, die

Pretiosen zum innern Wert lMctallwert) gerechnet". Auf Bürgschaft durfte nur „in
besonderen Fällen und mit der größten Vorsicht" Geld ausgeliehen werden und zwar
höchstens bis zum Betrage von 100 fl und für die Dauer eines Lahres. Der Bürge

mußte „ein hiesiger Vrtsemwohner" sein und als Selbstschuldncr unterzeichnen.
Wurde ber Zins innerlxilb eines Vierteljahres vom Verfalltag nicbt bezahlt, „so

war das Kapital ohne förmliche Kündigung als aufgerundet zu betracbtcn" und der

Zinsfuß erfuhr eine Steigerung von 1 Faustpfänder durften ein Jahr nach dem
Verfalltag zur verebnung ides Guthabens der Sparkasse veräußert werden.
Die Eröffnung der Sparkasse fanö am 2H, Juni 18H5 statt. Am Ende desselben

Jahres wurde die erste „Rechnung" veröffentlicht:

„Schluft-Vilanz vom 3^. December ^8^5."
Soll vaben

Fol. An diversi Lreditoren Einlagen fl207S.Hl,
l«5 , „ „ Interessen 7.5U

^«s Kapital' Conto Z.U5

Fol. Per diversi Debitoren AnleiKen fl soo.-^
l«4 « , , Interessen «.5?

^«6 Lassa Eonto 1252.2»

2 GerStKschaften Conto . . . 25.l5

Der Reingewinn, der zum Reservefonds bestimmt war, betrug also im ersten lxilben

Jahre 3 fl 5 kr, ein liesclieiöcncr Anfang, dem aber nach und nach eine so erfreuliche
Entwicklung folgte, daß hellte die Sparkasse eine damals nie gehosftc Bedeutung er»

langt hat, wie ncbenstelxnde Aufftcllung zeigt.
Die Benützung der Sparkasse stand anfänglich jedermann offen; 18d0 wurde si

e

auf die Bewohner des Amtsgcrichtsbczirks Wolfach unH solche, die in demselben bei>

>i«ltbercchtigt ii'arcn, beschränkt, 1371 aber wieder auf den ganzen Amtsbezirk,

also auch auf den damaligen Amtsgerichtsbezirk Haslach ausgedehnt.
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Guthaben Der Zahl
der Aussiebende Reserve» Gemeinde

Kassenumsatz
der Höchste zulässige

Einleger
Kapitalien fond

zugewiesene

Uberschüsse
Ein»
leger

Einlage

fi fl ft fl fl
2 «75. 46 8«« — 505 — 4 ,75.22 75 Z««ft

<84«, 4 ,77, 6 4 l?5.— 40N5 —
9 427.5« 124

>«47 5 47625 5 54^5
— ,«4«4 — 7 445.59 ,52

1«48 5 991-05 5 «4« — 2,5.,, — 9«72-, 9 ,5,
,»49 6 S58.— 5 24«.— Z«7.55 — ,5 5VK.5» >22
1850 8 187,55 7 865 — 4,859 — ,5 254.08 ,54

>855 Z« 48 1>11 2? ««« — , 57« 55 —
42 ?58.,4 5,2

,86« 64 816-25 6, 8?,. 48 Z ,87.5« — 5H 205.44 66H seit i«59 - 2««fl
^8b5 1«4 öl,. 4« 525 — 5 ,44.— ,««.— 75 594-54 1 ««9
187» ,51 ,42 59 152 2S5-— 9 «5«.zz ,25.,, 69 385. 4<> , 2«7 seit , «6» - 500 fl
1«75 559 476. 35 55, ,92-4« 52 782- 6« 594.57 425 Z,7.56 I 355 seit i«7i - 5««fl

,875 - I «ou^l
188« 552 84, 55 57« «b» ?8 59 75«. ,5 849-53 519 654. «0 seit ,««, - , 5««.//
1«»5 , «52 557. 55 , «6, 659 ,8 43 8UZ.8Z 4 «4>.55 «48 »50 74 »

18?« , 556 78, 75 1 Z65 548 56 64 790.95 5 ««« — 860 2«9.«« 2 649
,«95 , 588 «75. ,5 ,6,7 505.61 79 ,55.7, — 855 25,. 56 2 86«
1?«« , 766 255 — , 777 565 — 88 5,2.— 5 420 «1 , 1,7 «4,.«4 5 579 seit 190,-5 500.^
>?«5 2 8,1 4,58.— 2 8,4 5«,.— ,4« 57Z-— 2 54^7

—
1 922 544— 5 56«

seit 1909-1« «««^
,

Z ?75 I?5.— 4 ««9 4?5.— ,98 76«,— 22 9«5.— 2 , 5« 596 — 4 591
,?,5 4 4,72 5«, 55 4 9«1 ,5«.— 259 896,4« 25 649-65 7 74, 4««48 5 «53 20«««^
,91» 6 4S3 52U.7« 6 74, 67, .58 29« «96.7? — 2, ,96 938.5« 6 572

Gemeinden u. Stif-
wngen ,u««««^

20 «««

Die durch die Sparkasse erzielten Gewinne mußten in den ersten 16 fahren gänz
lich zur Gründung eines Reservefonds verwendet werden, der statutengemäß 5A der
Einlagen zu entsprechen hat; seit 1,861, konnten der „Garantie leistenden" Stadt»
gemeinde jeweils (ausgenommen 1,895 und 1918) Überschüsse zur Verwendung für
gemeinnützige Zwecke zugewiesen werden.

Verkörpert war die Anstalt bis I869 durch die Mitglieder selbst, die sich qlljähr»
lich znxcks Beratung der Statuten, Abhör der Rechnung etc. zu einer Generalver
sammlung zusammenfanden. )n genanntem ^ahrc wurden die „Corporations-
Rechte" und damit die Befugnisse der Generalversammlung der Stadtverwaltung
übertragen. Seit 1,882 besteht kein „Ausschuß" mehr; die Teilung der Stadtkassc wird
von einem Verwaltungsrat von 7 Mitgliedern geführt, Neichen die Vertreter der
Stadtgemeinde, der Vorsitzende, der Rechner und der Kontrolleur bilden.
Infolge der Liquidation der hiesigen Bank (Bruno Burger, 1,91 ö) führte die

Sparkassenverwaltung 1,917 das sog. Scheckkontosvstem ein, um einen raschen Geld

verkehr zu ermöglichen. Zur Verwahrung von Wertpapieren der Mitglieder wurde
ein Dcpositcnschrank angeschafft, dessen einzelne Behältnisse gegen geringe ^ntschädi»
gung vermietet werden.
Der Dienstraum für die Sparkasse befand sich lange Zeit in der Wohnung des

jeweiligen Rechners; erst nach Erbauung des neuen Rathauses wurde die Sparkasse
(189a.) in diesem untergebracht.

Vorsitzende der Sparkasse-. I. B. Vivell IM5— 78, Friedrich Armbruster (Bür»
germeister) 1,879

— 19O2, <^arl Friedrich Armbrustcr <Solm des vorigen und eben
falls Bürgermeister) 19OZ bis heute.
Kassier: Benedikt Firncr 18^5—7^, Gustav Vivell I37<i>-99, Adolf Vivell

1,899—1,91,4, Rudolf Vwell seit 1,914.
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Kontrolleur: I. Mayer ^8^5^48, Rentnieister Aillv 1,3^8—52, Oberlehrer

Duffner 1,855—56, Apotheker Wenzel Baur 1,857—62, Theodor Annbruster l86Z
bis 1,865, Friedrich Arnibrustcr 1,866— 77, Joseph Arausbeck 1878—80, Adels
Vivell" 1881— 99, Rudolf vivell 1»99— 191^, Adolf Armbruster 191^ — 19, Llise
Zanger seit 1,91,9.

weinkallf.

In den Archivalien is
t

sehr oft das Wort Weinkauf zu finden; dasselbe hat eine

wesentlich andere Bedeutung, als es vermuten läßt. Unter Weinkauf is
t

nicht Kauf

des Weines zu verstehen, sondern eine Art Handgeld nach dem Abschluß eines Kaufes,
meistens verabreicht „in Natur", seltener in Geld.* Die Höhe desselben war gesetzlich
genau festgelegt; selbstverständlich wurde er, gleich dem heutigen Handgeld, nicht in

die Aaufsumme gerechnet,

1656, „Weinkauf belangend soll, wann der Aauf 50 fl ist, den Veywescndcn,
als Käufer und Verkäufer, wie auch denen dreyen, so von Stadt' und Staabsmegen
dabey sein müssen sSchultheiß, Bürgermeister und Stadtschreiber^I uff jede Person
mehrcrs nit zu verzehren passiert oder das Geld dafür geben werden, als 1,0 kr,
von 50— l 00 Gulden . 15 kr

,

von 1,00—500 „ 2« kr
,

was über 500 „ alsdann 50 kr.

Und das bei Vermeidung obrigkeitlicher Straf,"

1,782 beträgt der Weinkauf bei Käufen von Gütern auf 1,00 fl 5 fl
,

bei Käufen von Häusern auf 100 fl 1 fl
.

Nach einem oberamtlichen Protokoll aus dem Jahre 1738 müssen naäi ciltm?
Brauch von allen Aäufcn 5 kr auf den Gulden verzehrt werden. Diese Berechnung

verstand sich aber nur auf die Tandstäbe.
Auch Fahrnisse wurden „verweinkaufft". Die Stadtrechnung von 1555 zeigt

folgenden Eintrag: „1,8 ^ H haben beede burgermeister vcrzert, wie si
e uff Raitten

berg lvielleick?t Rothenbergs geritten und holtz bestellt und verweinkaufft,"
Von Interesse is

t

auch folgender Weinkauf : Im Jahre 1 729 verkauft die 5tadl
den Käppelisgrün (oberhalb der Schmelzebrücke längs der Tandstraße) um 61,0 st

.

Der Weinkauf wird auf 10 fl festgesetzt, „Dabei is
t der gesamten Burgerschaft im

Namen eines Weinkaufs ^ Nkaß Wein samt einem Kreuzerbrot gegeben worden,
deren 266 gewesen, in Summe 22 fl 10 kr, davon die Räufer 1,0 fl

,

die Stadt i? f>
10 kr"
In den 1780er Iahren machte die Regierung den Vorschlag, das Weinkaufgcle

zur Erhöhung der Tchrcrgchälter zu verwenden; er scheiterte aber an dem Widerstand
der Stäbe, was sehr begreiflich ist, denn in jener Zeit zählten zwar Tchrer und Sbu!?
scbon zu den Übeln, aber noch nicht zu den notwcndiqen,

* In diesem Falle auch Trinkgeld genannt.
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(Vereine.

Feuerwehr.

ur Feuerwehr zählten in fri'cheren Iahrbundertcn alle Einwohner der Stadt,

„mann und frowen". Der !Nangel an wirksamen Mitteln zur Bekämp
fung von Feuersbnüisten verlangte eine strenge und scharf gehandhabtc
Feuerordnung, die aber keinesivegs verhindern konnte, daß wiederholt

ganze Häuservicrtel ein Raub der Flammen wurden, wie wir unter „Heimsuchungen
der Stadt" sehen iverden. Im Stadtbucli von finöet sicl>

„Eine Grdnung des? fürs anns ^l^8S."

„Itcn? des ersten is
t

gepotten an ^0 W ^, das ein veder mann ooer frow, in

ivöllicbs Kuß dann das für ußgaut, das für zuem ersten bcsckirvcn sol, wer das mt
tuet, der bessert die bedacht frefcl ungewegert."

„Item darnach sollend alle menschen, die das hörnd und vermögend, anfangs zue
louffen mit kübeln und evmern bev dem evde."

„Item anfangs sollend die nachpun? Nachbarn), die das haben, zuber und but-
tvnen uß ircn hüser tuen, das man die pruch sbrauchet und wasser darvn trag."

„Item es sol niemans ußtragcn noch slöhen, es brvnn lbrcnne^I dann im dritten

Kuß an und bv imin, das is
t verbottcn den mannen an zehen pfund und den

fronen an drü pfund .^."
„Item wann es, davor uns got verbitten wolle, in der statt brvnnt, so sollend

die in der vorstatt, mann und frowcn, zuelouffen und nieman oahevm verblvbcn,
dami ungevabrlick bv einem huß ein mensch, do es notturfft ist. Deßglichcn sol oucb

geschoben, nxnin es in der vorstatt brvnntt, von denen in der stat such gehalten werden,"

„Item von stund an, so für ußgaut, sol ein ainptman oder burgermeister botten
obenan und undenan ußsenden gen Hussen und in die Volfacb, das man uns zue hilf
komm, und wolhem das bevoblen würt, der sols bv dem eid tun."

„Itenr darnach sol man zue levtern und zue sürhocten louffen und die anfangs
zucin für tragen, bedarf man ir

,

das mans pruchen könd.

Item zue dem obern tor söllend zue louffen der torhüter,
der torbeschliesser und Huber Carolin. Zuem nidern tor söllend
louffen der torhüter, torbeschliesser und Eonrat Behem."

„Item die statt sol haben zwo zwvfach leitren, die nit
under 24 schuech lang sin sollend, die selben und annder der statt
levtren sollend under der loubcn ^Rathauslaube) ob den metz-
l?encken lvgen, und soll keiner dhein levtren dadannen nemmen

noch lechnen bv t <Z."

„Item wöllicher der ist, der evgci: evmcr hat, werden Vinn? sibm^I die selben in

fürs nöten verloren, so sol vm die stat ander evmer geben oder aber die bezaln,"

„Item fürhacken under der laben söaube^I sin sollen."
Im Bürgerbuch von 1^687 is

t

diese Ordnung durch einige Zusätze errveitert oder
etwas geändert.

„wie es in vrunst- undt Lenrsnörhen soll gehalten werden."

„Item es sollen auch die Zimmcrleütb, Ntaurcr, Sännidt und Schlosser, sambt
^nvrn gcsindt l>ci Ihren Aydcn schuldig sein, wann ein Lcvr i

n der Statt oder vor
stellt cnißkhommcn solte, so baldt Sv daß geschrey hören, gleich strackhen nvegs den
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Lcwerleitlieren und Hackhen zulauffen, ttieiner sich uf den andern verlassen, ollen

möglichen !?Ieiß anzuwenden, daß solche (uff den nothfahl haben zue gebrauchen) zum

Feur gebracht werden."
„Die Aücffcr und kavier sollen ebenmäßig bei Iren Avden in Bcfclch habe»

den Fewr Avmern zuzelcmffen und schaffen selbige zum Fewr zu tragen, und nach
beschehener Brunst Inen angelegen sein lassen, daß solche alles VIeiß zusammen gclösen
und wider an Ir gehöriges Grth, ufs Rhathauß versorget werden."
„Item die Nach Bauren lNachbarnt' an der Brunst ins gemäin sollen Zuber,

Göldten.oder Büttenen, Iva Sy deren haben, Ufser Iren Heüßern uf die gaß stellen,
das man die im notfahl auch haben und Wasser darin Tragen möge, bey dem Avdt."

„Item es soll Niemandt uß seinem !)auß Nichtzit snichtsü ußtragcn oder fleli>
nen, daß Fewr seyc dann in dem fünften l^85 im drittens Hauß bei und an )me,
bei pöen gegen den Männern zeigen pfundt <ö und den Weibern drei pfundt Straßb."

„Wann nun Feür außkhomnren, sollen allßbalden zu dem obern und undern

Thor die zwen nechstc Nachpauren uf Jeder seithen, samt dein Thor Bcschliesser, mit
gewerther l?andt zulauffen und dasselbig bewahren bei Iren Avden,"

„Item die Lewer Gasse sollen von Niemandten weder mit Holz verleget, noH
sonsten mit Steinen oder anderem Unrath verschütt, sonder Iedczeit offen erhalten
werden, bei Straf des pfundts."
„Item rvelcher Bürger ein Fewr Gittern an seinem gewönlichen Grth binm«

nimbt, zue !?olz flözen oder anderer Arbeich braucht, der verfölt ohne gnadt ein

pfundt ^ der Statt zue bezahlen."
„Diewevl man auch schon mehrmalen verspühret, waß in solchen Nöthen für U„'

gcschickhlichkciten und Unordnungen (darauß dann leichtlich ein großer Nachthevl endl

stöen kböndte) vorgefallen, allda ein Jeder seines gcfallcns hin- und wider lauffen, und
umb den andern nichts geben will. Allß würdet hiemit einem Jeden bey seinem Avdt
ufferlegt und alles ernsts bevohlen, das all die Ihenige, so zulauffen und sich bei der

Brunst befunden, den verordneten Gassenmeistern undergeben seven, Ihrem anstellen
und Befehlen nach gehorsame leisten sollen, und fahls sich Ihemanöt denen in aim>

cherlei weiß widerspennig erzeigen oder cndtgegen setzen wlirdc, der soll allßbalden gc
fanglicb angenommen, inn Thurn gesezt, «llch sonst alls einer der Pflicht und Avdt
übertretten, härtiglich gestrafft norden,"

„Item ein jeder Bürger soll bei seinein Aydt schuldig sein, wann nacbtszeit am
gelauff iverden solte, daß Tischt inwendig an ein Fenster zu stellen oder zu Kenrlxm,

damit meniglich desto besser uff der gassen sehen und vorkhommen möge."
„So es sich dann zuetriege, daß r>sserl)alb der Stadt ufm Tandt oder sonst an

welchem orth daß wehre, Feür außgeen oder in ander weeg Sturm angeschlaacn

wurde, da sollen alle undt jede Bürger und Innwohner dieser Stadt, gleich von ötundt
an, nachdem Sv es sehen und hören, mit gewerter Handt, bei Iren geschlvorenen
Avden, bei dem Rathhauß ufm INarckln in der Stadt ersa>incn, alda BeschaidtS er>

wartten und obnc sonderlxire erlaubtmis von danncn nicht lauffen oder ivcg geben,
er babc dann von der Vbrigklvit oder Schuldtlieiß und Rath dessen außtrucklxilliävn
Bcfclch undt wa alßdann ein Jeder bin verordnet würdet, das soll er trew° und geber>
scnnblicli vollstiecklvn, bei gemclter Pöen."
„Item es sollen aueb uf solch bcgcbendtc fahl jedcsmewlen zu'ecn Reitivndlc

außgcschieklit norden, deren ufs wenigst der «in zum fewr reüthen und erkhundigen
solle, wie die fachen aigcntlicb bcsclxiffen, nas für gefahr vorhanden, undt wie ml
mann Hilff nothu'cndig sein möchte, under Neichen der «in in aller evl mit Bericbt
ivider zue ructb kboininen solle, damit man sich ferner zu verbalten wisßc, bei f«n
wie obvernieldt."
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, „Item cß soll auch ei» Jeder Burger in der Vorstatt, welche am Bruckhen waag
herab Ihre Heuser, Winterszeith ein Jeder hinder seinem Hauß, so groß daß es
seines Nachbaren erreichen mag, aufhauen, und also vom Bbern Thörlin biß gegen
dem Wcndftccg ein offen Raum halten, damit daß Wasser den Laufs, und so es einen
Evßgang geben wurde, sonderlich der Bruckhen halb, umb welche Joch die Burger
ins gcmain aufhauen sollen, khein sonderbahre gefcchr zue besorgen bev Straff dem
Nbertretcr erstmahls 7 ö und dann auch l, W

"

(Diese (Ordnung stammt jedenfalls aus der Mitte des u>. Jahrhunderts.)

strenge Volizciordnungen erzogen die Bürger zu äußerster Vorsicht im Um
gang mit Feuer und Licht, So war „das Wisch machen in Däusern und ungewölbten
liuchinen von altersbero vcrbottcn, bei straff aines Vfundts jedesn^ahlen ohne Be»
gnadigung zu bczablcn". Ebenso war das Trocknen des Kaufs am Stubenofen oder
im Waschhause untersagt.

,<7Z^. Anna Maria Arguin, des Mathis Schmiders, Banwarts allhier sein Eheweib, hat
verstrichene Tägen in dem Bauchhauß, aus der Schütten genandt, Hanf gedörrt, darmit aber

ungewahrsamb umbgangen, selbigen verbrendt und ballen sfast) das „Häusel in völligen Brandt

gesteckt; soll zu ihrer künftigen Warnung bis abend Bettzeit ihr verbrechen aufm Haberkasten
abbiegen/

^755. „In Franz Gäßlers hiesigen Burgers Haus in der Vorstadt ist Feuer ausgebrvchen,
doch gleich gedämmet morden. Sein Eheweib keugard visellin hat Hanf umb den Stubenofen,

welcher ohnehin nicht wohl versorget wäre, gehängt. <
>

Tag und Nacht Turnstraf wegen
Bhnvermöglichkeit."

1.776 wurde erlaubt, „gebrochenen Hanf, bis er gehechelt, in der Stuben aufzu
behalten, jedoch soviel als möglich von dem Gfen weg und mit Tüchern ux>hl zu»
gedeckt".

Bis zum Jahr« 1,776 durfte bei Licht nicht gedroschen nxrdcn; n^er mit offenem
Licht öcn Stall betrut, bekam eine Freiheitsstrafe.
IS«;. „Ves Johann Krausbecken Wwe. is

t

geständig, mit blossem kicht in Stall gewohnlich

zu gehen; si
e

sage aber allzeit: Gott gebe uns das ewige kicht! und wenn bey ihr Feuer ausgehe,

solle man si
e ins Feuer werfen." Sie wird zu zwei Stunden Turm „angezogen".

Von altcrsher nnr eine regelmäßige Leuerschau eingerichtet:

r>on ungewehrlichen Leür-öerdtstattcn nndt andern gebälven.

«Item es sollen die Vawherren, sowohl in der Statt alß auch in der Vorstatt,
alle Jährlich? aufs wenigst zwavmahl herumb göen, und alle gepew besichtigen, unnd

waß Sy für ein Notdurfft zue verbessern erackiten, daß soll dem Ihenigen mit ernst
undersagt und uferlegt werden, dasselbig inner lengst sechs wochen oder jhe nach
Gelegenheit irem erachten nach, macben zu lassen; welker hierüber ungeborsamb er
griffen, vcrfölt ohne gnadt ein Vfundt,"

lSZ^. „weilen man in Erfahrung gebracht, daß allhiesigc Burgerschast in Fegung und

Säuberung der Camine gar nachlässig und damit man künftigen Gefährlichkeiten des Feuers szn °^

vorkommen möge, is
t von E. E. Rath einhellig erkhennt, daß hinsüro die Eamine durch die

ordentlichen Eaminfeger jährlich zu gewissen HeitKen gefeget und jedem nach Beschaffenheit der

Eamin von den Burgern der Lohn bezahlt werde." Nach einer Verordnung von ^7Z> mußten
die Kamine um St. Georgi (25. April) und St. Martini Nov.) gesegt werden.

l?Z>. „verflossenen Iiiustag abends is
t in des Johann Armbrusters Schiffers seinem Eamin

allhier ein großes Feuer entstanden und hierdurch ein großer Tumult causiert, hingegen durch
das schießen Gott Lob wicderumb glücklich gedemmet worden, weilen sich nun bei Untersuchung
der Sach geeißeret, daß er Arinbruster ohnerachtet letzt vorgcwesencr großer Kälte und dissert»
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1

wegen starkhem Anfeuern das Camin durch den ordentlichen Eaminfeger gegen einem ganzen

Jahr lang nicht fegen lassen, beynebens auch wegen Raichung des Sveckhs den Rauch in etwas

zurückzuhalten ein hölzernes prettlein in das Lamm hinauf geleget, ein welches zu diesemohnglrM

zimlich viel beigetragen haben mnß, als soll er Johann Armbruster sich selbsten zu einer Warnung

und andern liederlichen Hausvätern zu einem Exemvel gn. Herrschaft i o Reichsth. straf bezahlen,'

1786 wurde die Strafe für „Fahrlässigkeit" aufgehoben, damit die Feuersscschr
durch „Vertuschung" nicht erhöbt werde- dagegen sollte gegen letztere mit aller Streng

vorgegangen werden.

Feueralarm. 1.589. „Ufm Wolfacher Thor müssen in Feuersnöten 5 Scbitz
beschchen, nit weniger soll wie bisher gcleutct werden,"

^6?;. „Georg Schmidt der Rhüeferist, weilen er bey negst vorgeweßer laydiger Leuersbrmsi

allhier mit Unwahrheit vorgeben, daß nachdem er auf dem obern Thurn nur einen Schutz roll'

bracht, kein Pulver mehr vorhanden gewesen und dardnrch die gemaine Stadt verscheümxfen wollen

in Thurn zue legen erkannt worden,"

„1,61,6 is
t

geordnet und befohlen, daß in begebenden Brünsten (auch bei Uffruebr!
die nächsten Machbaren zur Aürchcn sehen und derselben zuclauffen sollen, namblicivn

Tonrad ^emr>v, i.X'ter Byhlcr, Jacob Jos, Corenz Rauß, Melchior Serrer,
Fürncr, Abrahanrb !Nichael, Hans lTerniann Färl'cr, wie auch Hans Hagenaus

"

Belohnungen. „Der erste Fcuerreiter" erhielt als „Ergötzlichkcit" für seine,,
Tifer ein „douceur" „5o es brennt, welcher aufm Rathaus die Avmcr zum ersien
füllet, der hat zu Tohn 15 kr." 1,660 crbält Georg Schmider, der Büebsenma.j'er,
„umb willen er, wie Adam N)ardeles Haus bronnen, zu !7acht das erste Gesäner
geben, 15 kr."
Auswäl-tiger Hilfe wurde nach vollbrachter Arbeit ein Trunk gereift.

Ibyq. „Am ZN, August bei der leidig entstandenen Brunst sRathausbrandj den Untnianrn

der unteni Herrschaft bei dem Salmenrvirt Christian Mast ein Trnnkh bezahlt i
,
fl ZK kr/

Waren die Bürger nach auswärts zur Hilfe gerufen worden, so gewäbrte ilmen

die 5tadt auf dem Heimweg oder nacb der Ankunft zu Hause aueb eine Trgötzlict'keil

iö?^. „Am 28. Iuly, da zu Haßlach eine Brunst entstanden und vill Bürger von hier mit
den Stadt<Aymern dahin geloffen und als selbige wiederumb auf das Rathaus geliefert morde»

is
t den betreffenden 4 Naß wein » 8 k
r und für 2 k
r Brot geben worden/

Daß von den Wolfacher Bürgern gründliche Arbeit beim Töseix'ii geleistet wurde,

verrät die Stadtreclniung von 1,789- Am Fastnaebtdienstag genannten ^Vrbrcs braä' in
Gengeitbact' ein großer Brand aus. M Mann eilten von Wolfach zu Hilfe, ^acb <>'
wältigung des Feuers wurde :m (öanhaus zur Blume in Gengcnbach ein Trunk g

e

nommen und darauf der Heimweg angetreten. Die Kvschmannselxift uvrr aber

oer Arbeit so erschöpft, caß si
e

sich unterwegs noch in der Aronc in Biberaei', in

Wirtshaus bei Stöcken (Unterentersbach) und in der Sonne in Haslaeb stärken mußte

Strafen. „Wer bcv e»l!,c!?enöe^ Feuersbrunst »c.ch vorgeschriebener
nicht erscheinen, sondern geflissentlich ausbleiben und sich nach Gebübr niebt cntsciiül
digen können wmdc, der soll olninaäisichtlieb 2 fl gestrafet sevn,"
Lei erwähntem Brande in Gcngcnbach, „als eine Leuerrott abgeschickt worden", sind etliit>c

nicht erschienen, Anton ,^aißt entschuldigt sich, „daß er am Morgen selben Tags Z Stunden

Zveg im Schapvach gewesen und also wegen müde nicht iin Stande war, gegen Kcnaenbach »

Stunden z» laufen". Strafe: „, Tag in Thurn." Ein anderer hat „im Rathaus losmacht!
aufgcsviclet". Ebenfalls Turmstrafc. Ein dritter is

t bis Haslack gekommen, „wo es ihm web

und über worden". Strafe — 2 fl. Ein Sechzigjäriger, der „glaubt, er sei nicht mehr verbunden'
wird zur selben Buße angezogen, ebenso Apotheker ^gnati Schmid, der „wegen aufhabender



Apotheke' nicht mitgegangen. Uur Leute gebrechlichen Alters und solche, die auswärts waren,

gehen straflos aus.

„ZUetzger, U?ürthe und andere, so Roß Kielten, mußten selbige zur Verfügung

stellen, wenn es usfni Landt brandte."

17 70. .Johann Schnetzer, der Adlerwirt, weilen derselbe bei letzter Feuersbrunst im Langen»

dach fein Pferd zum Ausreitben nicht hergegeben, somit wider die Feiierordnung gehandlet, mit

vermelden, man solle der Landschaft Pferd dazu brauchen ^die Herrschaft Wolfach hielt in dieser

Zeit für das Geineinwesen ein eigenes Pferd), is
t

dissertwegen in Thurm erkannt worden, ebenso

Jacob Vollmer, der Aärchler."

Organisation. Die Feuerwehr war in Rotte» eingeteilt, deren jede einem Rott

meister oder Gbmann unterstand. Bei den wenigen, unzureiä>cnden Löschgeräten

früherer Jahrhunderte nxn die Gliederung der Mannschaft in einzelne Arbeits
grupxe» äußerst einfach und die Schulung eine sehr geringe.

1.65^ werden 2 „versorger der Feweraymer, 6 versorgcr der Fewcrlaittcrn,

2 Bestellte zu den Bechpfannen, 2 Feuvrrcithcr und 8 Fctverbcse1?cre (in Stadt und

Vorstadt je 2 gegen den Berg und gegen das Wasser)" aufgefiihrt. Feuerspritzen
finden 1,683 Erwähnung; in diesen: ^)ahre sind „Hans Georg Gevtzlcr und Loreutz
Flirschwanz zu den Fewerspritzen zu t^rsorgen bestellt lvorden, dainit solche auf er

fordernden Fahl der Brunst (warvon unß Gott gnädig behüeten wolle) ohnverlängt
getragen und gebraucht norden möchten."
Geräte. Unter dem Rathaus („undcr der loubcn") befanden sich die Feuer»

I eitern und Feuerhaken. „An einem Haus an der Brüggen hingen auch
bei ohnvordenklichcn fahren Feuerleitern." Bei einem Neubau dieses Hauses im

^abre 1,682 ließ der Besitzer desselben den E. Rat bitten, „die Leittier» anderswo auf-
zuhenken ; wird nicht entsprochen, n>cil altes Hcrkhommcn",
Die F euere imer wurden ebenfalls im Rathaus aufbewahrt, viele Bürger

besaßen aber auch solche als Eigentum, Nack? dem N?olfachcr „Volizeybuch" von
1,687 nnißtc jeder Bürger je nach vermögen I, oder 2 FeuereiMcr in seinem Hause
haben. Später schaffte die Landschaft die „Fcuerkübel" an und führte eine besondere
Fcuerkübclrechnung, von 1.780 an wurde die Anschaffung derselben den einzelnen
Stäben überlassen; diese mußten dafür sorgen, daß jeder Untertan einen mit Stabs-

zeick«n, Hausnummer und Namen versehenen Eimer besaß. t?99 erging die ober°

amtliche Verordnung, „wonach jeder heiratende Burger zur Erlegung einer für den

Fcuerkübel erforderlichen Gebühr angehalten werden mußte".

Zum Lob des ehrsamen Handwerks berichten die Archivalicn, daß geschickte ein»

heiinische Ukeister der Stadt Wolfach Feuerspritzen verfertigten. „ 1 77H is
t von

E. E. Stadtrat mit Fideli Sar, dem Kupferschmied, wegen 2 neuen Feuerspritzen,
welche von zwev Rlännern hin und wieder in die Däuser gar füeglichen können ge»
tragen und bei etlvaigcr Feuersbninst (Gott wolle es gnädiglich abnvnden) sehr wohl
können gebraucht werden, der Accord dahin gemacht worden, daß er dergleichen

2 Feuerspritzen nach Art und Form, wie er hierüber schon ein vrobstück verfertiget
hat, gut authentisch und probmäßig machen, worfür ihm und zwar für jede fl

50 kr zusammen 69 f! aus der Stadtkassc bezahlet nx'rdcn solle." 17Y7 lieh Franz
Fidelis Sar bei einem Brande in der Vorstadt zrvei eigene Handfeucrfpritzen.

> 800 liefert der Volfacher Kupferschmied Ulatthias Duffncr der Landfeinst eine
sclbstgefertigte „Landschaftsspritze" für 650 fl

,

deren Kosten proportional auf die

einzelnen Stäbe umgelegt wurden. Die Landstäbc besaßen um diese Zeit noch keine
Feuerspritzen, „maßen selbe obnnötig waren, nvilen, nxmn wirklich dcrlcv vorbände»,

diese auf die einfcbichtige Höf, imfabrbarer Straße» halber, »icht binzubrmge» wäre»".
^bronik drr Sladl Wolfach, ,1^
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(,^780 rnangelt dein Flecken Schenkenzell noch daran"; aus dem Überschuß der lanb»

schaftlichen Feuerkübelkassc soll in diesem Jahre wo möglich eine angeschafft werden /
Die Landschaft ließ fiir ihre Feuerspritze in Wolfach ein Spntzenhaiis bäum,
in welches die Stadt gegen entsprechenden Beitrag zu den Baukosten auch eine der

städtischen öpritzen stellen durfte,

Z802 bezog die Staöt eine Feuerspritze zum preise von 738 sl aus der 5tchlsabrik
zu Rastatt. Die Aosten wurden auf sämtliche Hausbesitzer nach dem „brandafsecu»
rationsmäßigen Anschlag" unigelegt l Gleichzeitig erbaute die Stadt ein
ncucs Spritzenhaus.

^831 waren folgende Feuerlöschgercite vorhanden:

1 große Landschaftfeuerspritze — 300 fl
,

1 „ Rastatter Feuerspritze q,(X) fl
,

^ „ Stoßspritze fmit nur einer Druckpumpe^ — 100 f
l,

^ „ vorstadtspritze ,(X)fl,

2 Handfpritzen ä ^5 fl — 30 fl
,

40 Feuereimer ä 30 kr — 20 fl
,

Feuerleitern
— 6 fl

,

<
>

Stück Haagen Feuerhakens . . . . a 2 fl — ^2 fl
,

t)<i8 fl
.

18^7 verfertigt wieder ein Kiesiger Alcister, liarl Villweber, der Stadt eine
Feuerspritze.

Die Geräte waren in 2 Spritzenhäusern untergebracht ; das eine lag in der !Vr<

stadt, das andere in der Stadt, zuerst unter dem Rathaus (6aube), p^n 18H6 an l'intcr

dein Schulhaus an Stelle des fricheren Schlachthaufes.
Freiwillige Feuerwehr. Im Jahre ^«t,0 wurde die „Freiwillige Feuerwehr" in

IVolfach gegründet und damit „die Bekämpfung der Feuersbrünste einer Militarist
organisierten, geschulten Mannschaft anvertraut". 7 Jahre, von ^853—60, war.»
nötig gewesen, die Gründung zu verrvirklichen. Die ^350er Jahre zählten zu den

schlechtesten Zeiten; Gerverbc unö Handel lagen darnieder; infolgedessen lierrschtc
Arbeitslosigkeit; eine schwere Alißcrntc folgte der anderen. Aber auch politische
Gründe spielten mit. Auf die Rcvolutionsjahre von ^848/49 nxir die sog. Reaktien
eingetreten, während welcher von der Regierung hinter jeder vereinsgründung „pol>>

tisichc Unrtriebe und derriagogisclic A7acl«nschaften" vermutet lvurden. >Lin Sä'reidcn
des Bezirksamts vom 27. Januar 1855 betont ausdrücklich, daß nicht nur „die Der
läge der Statuten unö die Benennung sämtlicher Vorsteher bei der Gründung dcr

Feuerwehr verlangt werde, sondern auch ein Verzeichnis sämtlicher Mitglieder d<5

Aorps und speziell amtliche Äußerung über das politische und sonstige Verhalten dcr>
selben, und zwar mit möglichst genauer Äußerung". Nachdem alles schon geregelt
schien, eröffnete ein Schreiben der Regierung des Alittelrhcinkreiscs rx>m 5

.

Iwm

desselben Jahres, daß man die Errichtung einer militärisch organisierten Fcuerwebr

in Wolfach den örtlichen Verhältnissen nicht für cmgemesfen erachte.
Im Mtober ZM9 wurden die vcrlxmdlungen wieder aufgenominen, und lim

26. Dezember des nämlichen Jahres erfolgte durch eine Versammlung auf dem ^al

Hause die endgültige Gründung der Feuerrohr, welche am 25. April 1800 die mini-
slericlle Genehmigung erhielt. Zum Hauptmann wurde Holzhändler Vbilipv An»>

bruster gewählt. Unter ilnn fand die Anschaffung einer Feuerspritze von der Firma

TNctz i
n Heidelberg für c„X) fl statt. Im Ariegsjahre l8S<> stellte sich die Feuerwehr,
»ach Abzug der Wehrpflichtigen, zum Sicherheitsdienst in der Stadt zur Verfügung
das Bezirksamt wollte für Waffen sorgen, was aber wegen der kurzen Dauer d«
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Krieges unterbleiben konnte. Das frühere Mißtrauen der Regierung war also gründ»
lich geschwunden.

An die Stelle Philipp Armbrusters trat 1369 Salmenwirt Jacob Eberhard.
Während des Krieges 1870/? 1 wurde die Feuerwehr von Rastatt aus mit Waffen
versehen, im Gebrauch derselben eingeübt und jede Nacht eine Abteilung zum Wach»
und Sicherheitsdienst in der Stadt und deren nächsten Umgebung aufgeboten. 1872

übernahm Kaufmann Hermann Vogt die Kommandostelle, dem 1,875 Bäckermeister
Valentin Bürkle im Amte folgte. 1878—87 trat Blechnermeister Friedrich Schmidt
an die Spitze der Feuerwöhr, welcher die Tüchtigkeit seiner Mannschaft bei zwei hcf»
tigcn Bränden zeigen konnte.

1887 fiel die Wahl auf Kaufmann Adolf Vivell, der bis zum Jahre 191H das
Kommando führte. Durch unermüdlicksc, energische Tätigkeit erzog er seine Keute
vor allem zu rascher, aber ruhiger und planmäßiger Arbeit ; gar manche Feuersbrunst
gab während seiner Dienstzeit Gelegenheit, die gute Schulung der Feuerwehr vor Augen

zu führen. In Anerkennung seiner Teistungen wurde er 1905 amtlich zum Bezirks»
fcucrlSschinspektor ernannt.

Unter ihm erfolgte die Anschaffung vieler zeitgemäßer Geräte: 1887 ein Hy»
dropl)or für 2000 ivodurch die Abteilung der „Buttenträgcr" in Wegfall kam;

in? gleichen Jahre die Einführung des Normalschlauchgewindes. 1,899 die m»ä?a°

nisck« weiter von Ulagirus in Ulm für 775 ^ und ein Hydrantenwagen für 1,60
l«ranlaßt durch die Errichtung der städtischen Wasserleitung. 1905 eine zweiteilige,

allsziehbare (eiter von Magirus und eine neue Spritze für 2000 ^ von der Firma
Grether 81 Eomp. in Freiblirg. 1896 wurden zum Zwecke schnellerer Alarmierung
bei Brandfällen verschiedene Signalftationen errichtet und mit sog. Huppen versehen.
>900 fand die Anglicdcrung der neugegründeten Sanitätskolonne als Sanitätsabtei»

lung der Feuerwehr statt.
Zur Arbeit der Feuerwehr gehörte von jeher die Hilfeleistung bei Hochwasser» >

gefahr, bis anfangs der 1880er Jahre eine besondere Wasserwehr errichtet wurde.
Seit Ende 1914 is

t Herrengärtner und Stadtbaumeister Joseph Fuchsschwanz
Kommandant der Feuerwehr; sein Interesse für Feuerspritzen und seine Freude an
der Feuerwehr muß von erblicher Belastung herrühren; denn einer seiner Ahne»,

Torentz Furschwantz, l?at 1682 die „Feuerspritzen" versorgt, vermutlich die ersten,

ivelche die Stadt besessen. Was würden „besagter Torcntz" und „obgemeltcr Iosepb"

zu einander sagen, wenn si
e

sich gegenseitig die ihnen anvertrauten Feuerspritzen zeigen
könnten?

öchützen.

Es is
t ein schöner Sonntagnachmittag im Jahre 1600. Mit Trommel, pfeife

und stolz fliegender Fahne zieht die Wolfacl?er Schützengildc, ausgerüstet mit „Muscb-
qucten und Hackhen", zum untern Tor binaus. Es geht zun? fröhlichen „Herrenschic-
ßen". Der gnädige Graf hat eine „Herrengaab gesetzt", um die heilte geschossen wird.
Bein? Schützenl^aus, kurz vor der Siechenbrücke, macht die nxickcre Sck«r Halt. Als
bald beginnt der Wettkampf um den preis. Auf den? gegenüberliegenden Schießrain

in der Kinzig sind die Scheiben aufgestellt. Die Schützen treten gruppenweise an den
Schießstand; jeder tut sein Bestes, um !>Id des Tages zu werden, lustig knallen die

Schüsse und rufen ein vielfaches Echo an den steile» Bergwänden wach. Wer seine
Schüsse getan, erwartet mit fieberhafter Spannung das Resultat seiner Kunst, das ihm
der Seiger auf dein Scbießrain von den Scl?eibcn abliest. Dann lenkt er mit größerer
oder geringerer Siegeszmvrsicht seine Schritte zum Schützeichaus, Dort l«rrscht reges,
munteres Crcil>cn. Ulan bat UX'i» Ix'iailsgebra.-bt, froh kreist der Bccber; denn der

Z4*
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Tropfen is
t gut, Wußten doch die Wolfackxr Wirte schon damals, wo man einen

„trinkbahren" Wein kaufte. Wer ins schwarze getroffen, trinkt aus Freude über

seine Geschicklichkeit; lvessen Augel nur die Gegend gestreift, aus Arger. Frau une>

Ainder lzaben sich auch zrim Feste eingefunden; si
e wollen auch teil l^aben an Kr

Freude und dabei sein, wenn etwa der „Vatter" Schützenkönig wird.

Der Wcttkainpf geht allmählich dem Lnde zu; die Zahl derjenigen, die den
preis zu erlangen Aussicht haben, wird immer kleiner; jetzt sind es noch Z

,

jetzt

nur noch zwei, und endlich wird der Name des Siegers laut über den Platz gerufen,
Glückwünfchend, mit mehr oder inniger Aufrichtigkeit, unidrängen ihn seine Lame,
laden und schütteln ihm die Hand. Der Schützenmeister aber übergibt ihm die „her
rengaab", einen Gulden. Zwar hat der Graf 6

,

oder gar ^5 fl „gesetzt"; aber

es wird „an 10 Sonntäg um si
e geschossen".

Alit klingendem Spiel ziebt am Abend die Schützengilde wieder durchs Tor rvi?
Rathaus. Das Fest findet seinen Abschluß in einer Herberge, wo „mit oberamtliäV-r
Lrlaubnus" bis 10 Ubr getanzt iverden darf. Wer dann des Guten noeb nicbt genu«
getan, zahlt „otmnachsichtlich" 1 fl

,

besonders ivenn, wie im Jahre 1740, die 'caä'.
feier im Salinen stattfindet und der Bberamtmann, der neben dieser Herberge irobnt,

„selber gesellen, wie sieb einige Burgerschiitzen iiit mit der erlaubten Seit begnüget
sondern biß naebts gegen 12 Ubr ziemlich laut scvcnd, getrunklvn und gesien". Ver
Herbcrgsivirt (i

n diesem Falle Nenrad A7oser) wird zu 2 fl Strafe „angezogen".
Die Schützengilde oder Schützengescllschaft ivar keineswegs ein freiwilliger Sänit

zenvcrcin, sondern vielmehr eine von der Herrschaft geforderte Vürgcrwebr zuin

Schutze der Stadt und Herrschaft. Auch die übrigen Stäbe der Landschaft IVolfaä'
waren mit solchen versehen, ^edem Bürger war von gn. Herrschaft „auferlegt, am
^Nlisqueten oder Hackenbüebs zu halten" ; er war mit Unter» und Gbergewebr a»5
gerüstet; nach der städtischen policcyordnung inußte er alle Sonn» und Feiertage mit

cN'tcrem in der Aircbc ei-scheinen, Ebenso nxircii alle Bürger — die über M ^abre
nach einer I^rordnung von 1733 ausgenommen — r>crpflichtct, „an den Sontagen,
air wcleiien Sck>eibensebüßen abgehalten wurde, in guter Grdnung alter Gelvobnlvil

nach iiiit fliegenden Fahnen und klingendem Spiel anf den Schießplatz zu ziehen"
Wer ausblieb oder „sich nngehorsamb zeigte, mußte mit Gcldt oder Thurn abbüeßen".
Line Verordnung von 1652 „verbindet jcdeii Schützen, dem ein Musqnet von ein

HerrsclxN't oder einem Lbrs. Ratb ufferlegt worden, u
f den Ersten, Anderen, Dritten

und virtcn Soiiiitag, so man umb der Herren gaab scbießen will, bei der Zielslatt zu

ersebeinen", !1ach einein Zusätze von ll,57 nmß jeder „wenigst deß ^.ihrs drevmal

cnlf den Schießrain khommcn und schießen", wie aricl' den „Doppel" von 20 k
r

er>

legen, „IM2 ivird jeder Scbützc aiigehaltcn, sich urnb die Hcrrengab alle: oder wo
nigst den andern, oder auß Nrsaeb erst den dritten Sontag auf dem Sebießstand ein»

zustellen und zu sebießen."
Die Ratsherrcn waren vom Eintritt in die Sebützcngildc befreit; doch ließen siel'

maiiebe fieiivillig einreiben , auei' Beiiivbiier und ledige Bürgersohnc (Gesellen) traten

in die Gesellschaft ein.

Außer den verpflichtenden Scheilxnsebießen wurden oft „Freyschietzcn" alv,e-

l eiten; die ledigen Bürgcrsobnc ivransialteten sogar besondere „Gcsellens^ießen^,
An der Spike der öchützengesellselvift stand der Selmtzenmeistcr ; ihm waren der

„verordtnete Birenmeister", der „Vlatzineistcr" und der „Taffelmeister" beigegeben.
Der Schützenmeister leitete und befehligte die Gilde; der „Birenmeister" mußte da-
Karten, und Aegelgeld „und andere gesell lDoppcl etc.^I samblen und alle Sonta«
die Vüel>tz u

f das sebießlxnis bringen" ; er war also der Rechner ; der „Blatzmeister"
fübrte die Alifsicht über den Schießstand, während der Taffelmeister ülvr die „vebüeß'
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stände" oder den „Taffelstandt" wachte, „ivelcher also versichert sein sollte, daß im

Taffclschüeßcn nicinandt beschädigt werde". allgemeinen nannte man diese H !^or>

itandsrersonen „5ebützeinnen'tere"
'
ibre U^al?! erfolgte aüjäbrl'cb,

„Uff öt. Georgen Tag" (23, April) beriefen die 5chiitzenmcister die schützen
zusammen', die freiwilligen nnter diesen nnißtcn die Erklärung abgeben, ob si

e „fürs-
bin sckiesßcn wollen oder nit", Wer sieb zu iveitercin Veitritt bereit fand, unterstand
für dieses Jahr wieder der Schützcnordnung.

1^366 zerfallen „die gemeinen schützen" in Büchsenschützen (auch Ziel» und

Taffelschiwen genannt) und in Armbruslschützcn ', letztere besaßen für sich eine eigene
„Armbrustschießhütten" und einen „Armbrustschießrain". ^605 werden die ^chiitzcn
i?i „Nluskatierer" oder Büchscnschiitzen und in „l)ackbenselmtzcn" unterschiede».
Dem zum „Tragen des Rohrs" verpflichteten Bürger wurde von Zeit zu Zeit

„das <8ewehr visitiert". Daß manchmal nicht alles in (Ordnung war, zeigt der fol
gende amtliche Erlaß-
„25. I)uly 1,6! 4

. Su wissen alsdann wie zu End benannte <Kräfl. Fürsten!?.
(Dbcramptleut der Herrschaft Kausen im Ainzigtal glaubwürdig i» Erfahrung ge»
bracht und selbstcn gespürt, daß unter den geordneten Zmischqueticrcn, ungeacht ihnen
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N?olfach mit Ernst ufferlegt und befohlen, nit allein ihre eigene Rohr alles pleiß zu
halten, sondern auch darm.it Sonntäglichen oder zu bestimmten Tagen auf dem öchiß

blatz sich zue stellen und darauß zu schießen ein sehr großer Unfleiß und ohngchorsainb,

indem daß ettliche und der mehrer Teil gar khein eigen Rohr, oder wo si
e

schon haben

selbige versezt und all« entlehnten Rohren brßhcr geschossen, welches dann vorbriit

gegen unfern gn, Landgrafen ilnd Herm strafbar, und uns den Beambten uiwcrM

wörtliche auch bev so gefährlichen schweren Neuffen und Zeiten gar nit zu gedulden;

derentwegen so gepieten und beseiten wir allen und jeden Ukuschquetiercn, denen von
der Vberkeit oder einem ehrs, Rat aigcne Ukuschqueten zu haben ufferlegt, biermit

ernstlich und wollen, daß jeder umb «in «igen Rohr innerhalb Monats uff längst ück
beiverben, damit uffn Sebießblatz begeben deni Schitzemneistcr annreldcn, und Kr

<>>dnung gemäß daraus stießen solle. Und das alles bei Vermeidung bochuvbl
gedacht Unseres gn. Landgrafen und Herrn hoher Ungnad und ernstlicher Straf, sc

gegen den Übertreter unnaclilässig vorzunehmen, darnach ein jeder- sicb zu rieten uu>

vor gefahr, Straf und Schaden sich zu hüten,"
Alanchmal geschah die Umsterung und Besichtigung der Schützen durel' die

Grafen selbst. Unterm 21, Juli 1615 schreiben die Amtleute an alle Stäbe:
„Zu wissen, daß der hochwohlg. Herr, Herr lvratislaus, Graf zu Fürstenberg,

unser gn. Herr dieser Tagen uns als Ihren Amtslcuthen gn. Bcfelch dies Iirba>l5
zugeschrieben, wie namblich hochwohlernrcltcr Ihr Hochw, Gnaden bedacl't, in dere
Hcrrsclxift Aintzgerthaales, sowohl bei den Städten als ufm ^and innerhalb 2 Rionat
allen dcrosell?en Unterthancn uffcrlegtc Wclir in aigner Person sclbsten zu besichtige»
und zugleich notwendige Ulusterung zu halten, bei welcher ein jeder sich mit seinem
ufferlegtcn aigenen U?ehr einstellen und daß solche N)ehr nit entlehnt, sondern sein
aigen bev seinem geschworenen Avdt würdt behalten und erhalten müssen."

„Uff daß dann ein jeder uff angemelte Zeit mit seinem aigenen N?ebr desto besser
vorstehen und sich gefaßt lallten köndt, haben rnehrhochwohlgedachte Ihro Gnaden
derosclben gn. Bcfelch unfern Amtsaiigchorigcn sowobl in Städten als uffm ^midt

hiermit von Ampts wegen alles Ernsts verkhündcn und ansagen lassen, in der gewissen
Zuversicht, es werden alle und jede sich in unterthän. schuldigern Gehorsam mit ibrcn

eigenen und nit entlehnten Unehren uvhlgerüst einstellen, auch hierin bei Vermeidung

hoher Ungnad und Straf keine Gefahr gebrauchen, sondern dergestalt erfinden lasse»,
darob Ihro Gnaden «in sundcr gnädiges Belieben und Gefallen baben und tragen
mögen."

Gbwohl die Herrschaft alljäbrlich die „Herrengaab seztc", mußten die Schützen'
mcister aller Stäbe doch jeweils besonders darum anhalten. Die U)olfacher crbiclie»

außerdem noch eine Gabe von gemeiner Stadt und zwar die „Umscaticrer" um >6V"

I W 10 Ü
,

die „Hacklxnschützen" I E, später wurde nur noch 1 fl vercbrt. I6Y0
wird er ibncn „wegen des eingefallenen lavdigcn Äricgswesens" versagt.
Die Schützengilden der verschiedenen Stäbe luden einander oft zu Gast, naine»!

lich zu den „Lrcvschicßen". Die Erlaubnis zum Abbaltcn der letzteren mußte beim
E. Rat eingelx>lt und der „gemeinen Stadt" dasür ei» platzgcld von 5- 4 fl entriebtel
werden. >Lin solches „Freyschicßen" bildete ein großes Lest, das oft mckrerc Tage,

ja hin und wieder fast eine Woche dauerte. Als „Gaabcn" wurden Geldbeträge
„ausgesetzt", außerdem „Zünngeschirr" (Umßkrügc etc.), welche die Gcscllschrft c>us

erkauftem „Zünn" durch N)olfacher „Zünn. oder liantengießer" herstellen ließ, und
andere Gegenstände.

Auch „ausländische" Schützengesellschaften erhielten Einladungen zu den „Lrcv-
schießen". is

t

usier Beivilligung L, Ratbs den gemeinen Schützen, als zu
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zivav undschidlichen Ulaalen die Sclnizen von Dörnberg ^Württemberg), dann die

von Schülltach ^ebenfalls Württemberg) gastweiß allhier gewesen, für ^/^ i^men
Weins ^ T 3 ^c> ,Z zahlt worden."
Unter den F. F. Archivalien in Donaueschingen findet sich folgende gedruckte Ein'

ladung der Wolsachcr zu einem „Frev-Gesellcnschüssen" im Jahre 1,660:

„Denen Ehrenhsfften, Ehrsamb und Beschaidcnen Schützen»
meister: und Schüßgesellcn zu , unscni lieben guten Freunden und

Machbaren Endeten Wir Schütznnneister und gemeine Schüßgescllen der Giäsl.
Fürstenberg, Stadt Wolffach in, Aüntzgerthaal unser freundlich gutwillige Dienst und
grüß zuvor und füegen Euch hiemit zuverncmmen, daß unserer Hoch»

gcbieteten Gbrigkeii, auch Sclmldtheiß, Blirgermeistcr und Rath, umb Vflantz: und
Erhaltung guter Freund: und Friedliebender Nachparlichcr Gesellschaft, Vermittelst
Göttlicher Gnaden, biß auff zukünfftigcn Montag den 26. Scptcmbris Nerven Ealen»

ders diß I660sten Iai>rs, mit ^Uusquetcn und anderen gebührenden glatten Rohren,

mit Kunden und öpringschlossen, nacher zwo sonderbahren uff freiem Feld, im Lufft
schwebenden onverschrten: und vorn Nagel, biß aussen vicrthalbcn Schuchbraitten
Schcüben, auff unserm gcwoknlichcn Stand, ncchst under der Stadt, von ongefähr 220

Schritten lang, in 8 Schützen ^Schüssen), und mit dem 9. zu stechen, Ein Frev»Gesellen»
schössen zu halten, und dabev hicnach spccificirte freyc und andere Gaaben auszusetzen,

entschlossen und gcwilligct, als ncmblichen und zum Erste für die beste und

Hauptgaab ^ Reichsthaler die Sechste 4 Reichsthaler die gehend 2 fl 30 kr
die Andere 1,0 Reichsthaler die Siebende 3 Reichsthaler die Eylffte 2 fl
die Dritte 8 Reichsthaler die Achte 2'/,, Reichsthaler die Zwölffte ^ fl 50 kr
die Vierdte 6 Reichsthaler die Neündt 2 Reichsthaler die Dreyzehende 1, fl

Und is
t

dieße Ictstere Gaab der Doppel, welchen ieder Schütz, ehe er zu schicssen
anfangt, ohnfehlbar zu erlegen und einschreiben zulassen, bev Verlust dcß Schusses,
verbunden sein, und welcher Schütz eine Gaab und Gewinn erlangt, vom GuldenI Ereutzer herausser geben solle,"
„Item so werden mich drev Ritter verordnet, der Erste soll sein ^ fl 2V kr, der

Ander l fl
,

der dritte 20 kr. Und nach demc man, wie Gewohnheit ist, weitere
Gaaben zu vcrschiessen gibt, Als wird ein Eircul: oder Vlanckenscheüb mit fünff
schwartzen verordnet werden, die Gaab darinn is

t

2 Ehlen Roth tuch, ^ ^ fl 30 kr und
solle von iedem Schutz 3 kr bezahlt werden, aucl' welcher viel schwartz: lxrt auch viel

Stechschütz, Dieses Stessen nimbt auch mit !)auptgaab sein Endtsel^afst,"

„So wirdet auch beschlicßlichen noch ein Frevschcub auffgchenkt werden, In
welcher das Gewinnend ein Ulaaßkannen, vom Schutz soll gegeben werden 2 Ereützer,
Die 6 Ncchsten sollen darmnb stehen und dieses Schicssen alle tag außgehn; Sonsten
sollen under wehrendem Frcvschicssen, noch andere Ehrliche Aurtzwciler, und zu»
lässige Spiel, mit Auffsctzung allcrlxmd Uew gemachten Zinngcscl>irrs plissiert

ivcrderi."

„Am Sontag, Z,Uontag, Dienstag und Ulittwoch solle angeschossen werden, irnd
welcher am Mittwoch Abends den Doppcl nocb erleget, und sich einschreiben lasset,
demc soll zugelassen sein, am Donnerstag noch anzuschicssen, doch solle das Schicssen
an bcmeldtem Donnerstag oder lcngst folgenden Frcytags, wo möglicb fein End ncm-
n«n. Item cs sollen auß ciiicrn Rohr mehr nicht, denn 2 oder 3 zu schiesscn Nacht
haben,"

dic Fünffte 3 Reichsthaler , die Vierzehende und

letztere 40 k
r
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„Tetztlichen, welchem Schützen sein Büchs zum Dritten mahl versaget, lxibe

gleich Fcwer oder nicht, der solle den Schutz verlohren Kaden, Es solle auch »der
Schütz, wann er in Stand kommen, seinen Schutz selbsten vollbringen."

„So gelangt demnach an Luch, unser freundl. Nachbarlich bitten und crsncben,

ihr wollet von obangedeut mehrer Kund : Freund : und Nachbarschafft, auch recrcation
Erholung, Erheiteningü wegen, auff obbestimbte Zeit lind Tag, sich allbero gen
Wolffach verfüegcn, Erwehnt Schicssen und Aurtznxil mit uns und anderen eingela>
denen Herren und Schützen, in guter Vertraulichkeit helffen anfangen und auch voll-

bringen, Wie nicht weniger Luch solcher Massen contentiren und beweisen, wie gegen

Euch Wir uns dann des; besten Vertrauens verstehen und getrosten . Welches auch Mr
in dergleichen und mchrerm umb Luch zubeschulden, allezeit willig sein wollen, uns
darbey allerseits Gottes trcwcr Obsorg befehlend, aucb guter Willfahr und günstiger
Erscheinung getröstcnde."

„Wolffach den Septembris Anno ^660. Schützenmeistere und gemeine
Gesellschafft der Mußqueten

Schützen daselbsten."

Der Einladung zu diesem Schützenfeste hatten auch die Straßburger Schützen
Folge geleistet (Straßburg war bis ^68^ deutsch). Obwohl zur Verhütung ron
Streitigkeiten die sog. „Gesiebener l> unparteiische Schiedsrichters erkosen" worden
waren, hätte es zwiscbcn den Wolfachcrn und Straßburgern fast „Schläge abgesetzt".
Die Straßburger behaupteten, mit 90 „Schütz" (Schüssen) 20V2 Reicbstalcr neden
,drev 51>aaß Kanten und den zwo Ellen Rothtuch ehrlich herausgeschossen und c

,c

wonnen zu haben". Die Wolfacher aber machten ihnen „mit grobbäuerisclvn Worten"
den Vorwurf, nicht „die gebührenden glatten Robrc", sondern gezogene und zwar
„mit Haar- oder Haubt-Zttgen" gebraucht zu haben. Sie nahmen ibneu deshalb

2 „Nkaaß Aanten", die si
e

schon auf ihrem „Ivarch" verstaut hatten, „mit Gewalt"
wieder n'eg und „bedielten die übrigen Gaaben in". Der anwesende Tandsäireiber
stellte sich auf die Seite der Wolfaclier. Grollend und scheltend zogen die 5tras>>
burger ab.

Su Hause angelangt, verschafften si
e

sich „günstige Gutachten" bezüglich ibrcr

Gewehre — der „berühmte Bürenmacher" Bartel Baurs von Durlach wurde als
Sachverständiger bcigezogcn, — und forderten in einem Schreiben an den Ehrs. Rat dic
ihnen verfallenen Gaben. Jacob Ehristoff Böcklc von Böcklinsaw, „der Alevster und
der Rlxit der Statt Straßburg" mutete den Wolfachcrn sogar „Widerruf" ibrer be>
leidigenden Anschuldigungen zu; diese ließen sicb aber nicht einschüchtern, sondern

stützten sich ihrerseits auf ein von einem Villinger Büchsenmacher ausgestelltes Gegen-
gutachten ', der Drohung mit dem Gerichte boten si

e als echte Schwarzwäldcr gelassen
die Stirn. Der Streit zog sich in dic ^äuge; wie er endete, is

t aus den Akten nickt

ersichtlich 1 docb ging er vermutlich aus wie „das Hornberger Schietzen".
Auch mit den Schützen der benachbarten Stäl'e gab es hin und wieder Alißbcilig

keiten. „1,668 beklagen sicb dic gcsanwten Schützcn zu Wolfach gcgcn den l^ber-

woisacbern, daß dicfe ibrc Hcrrcngaab von 45 kr auf 56 kr reduziert, wäbrend die

Wolfaclx'r I fl jeweils ausschicßen lassen. Obwohl dic ganze Herrcngabe der Gber>

ivolfacher nur 4 fl HO kr beträgt, werden si
e

doch vom Oberamt angelxütc», jeweils
bei Bcsnchungen inindcstcns 40 k

r davon zu setzen, si
e wollten denn der Gäste l«ll>er

mehrer ans Höflichkeit hinzulegen ', imter ibnen aber, da keine frembdcn dxrrbev wären,

dürfen sie ivobl weniger aussetzen", ^n der Regel wurde nämlich an 10 Sonntage»

auf die Herrengabe geflossen ', ein Teil blieb dem „Endtschießcn" vorbebalten.
Das Scbützenhaus, das ursvrünglicl, der Schützengilde gehörte, stand vor dem

untern Tor etwas oberhalb des bcutigen Güterbahnbofs an der früher etwas tiefer
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und mehr gegen den Berg gelegenen Landstraße, „deren passierung für Fuhrwerk
und Reuter durch da- Schießen äußerst gefährlich war". Die Scheiben wurden auf
dem dem öchießlMis gegenüberliegenden Schießrain aufgestellt ; dieser bildete, wie heute
noch, eine von der Ainzig und dem Sägekanal umspülte Insel, „die gar oft durch das
groß Wasser zu grundt gangen". An Schießtagen wurde im Schützenhaus jerveils
„gewirtet"; wer am vorhergehenden Sonntag die Herrengabe gewonnen, war Wirt
und lxitte als solcher auch für gelier und Wasser zu sorgen. „Zehrung und Weinholen"
sollte bei den Wirten „umbgewcrelt" werden. Auf dem benachbarten „Schießgrün"
befand sich eine Aegelbahn, damit den wartenden Schützen die Zeit nicht zu lang
wurde; auch Aartenspiel und andere Aurzweil wurde getrieben. Seit der 2. Hälfte
des IS. Jahrhunderts fanden „Frevschicßen" auch oft im Herrengarten und auf dem
5traßburger Hof statt, aber nur an Sonntagen, an denen „die Gemeinde keine
ordinaire Schießen hielt".

'

1652 wird ein neues Schülvnhaus erbaut; die Stadt schenkt 3M Ziegel dazu;
„die übrigen Ziegel gibt auch die Stadt, sollen aber bis solche Uncostcn erstattet an
der jährl. Stadtgab abgezogen werden". Später übernahm die Stadt das Schützen-
baus, „1773 soll daß Schüeßhaus beim untern Thor abgebrochen werden zu ^er°
bütung und Abtreibung herrenlosen Gesindels". U7enrad Vivcll ersteigert dasselbe
„um 72 fl samt ^ Vbm neuen Wein und 36 kr Brot". Später entsteht wieder ein
neues. Nach dem großen Brande r>on 1?99 „wird der Wittib des durch den langen
Arieg gewerb» und verdienstlos gewordenen, auch abgebrannten und zu Tod gestürzten
Burgers und Schiffers Joseph Arausbcck sgeb. Baur, Schwester des Stadtschreibcrs
Baurl vergünstigt, wegen ihrem großen Unglück im Schützenhaus Vier und Brandt-
wein auszuschenken und Handwerksleutc sdic sich beim Wiederaufbau des betroffenen
Stadtteils zahlreich einfanden^! in die Aoft aufzunehmen". Der Weinschank wird ihr
auf die Beschwerde des Herrengärtners Nkcnrad Nloscr, der diese Konkurrenz über
haupt nicht dulden will, versagt. „Die erforderlichen Gemächer muß si

e in ihren
Aosten herstellen und jedes Jahr wieder um die Wirtschaftserlaubnis anhalten."
Zur Zeit der Napoleonischen Ariege, welche die allgemeine Wehrpflicht mit

brachte, löste sich die Schützengesellschaft allmählich auf. Das Schießhaus mit der dazu
gehörigen „Hofraithe" wurde daher gelegentlich der „Organisation" zum Bau
platz eines neuen Spitals bestimmt, das freilich erst ^83g errichtet wurde.

Im Fürstlich Fürstcnb. Archiv in Donaueschingcn findet sich aus dem Jahre
Z652 folgende

Ordnung der Musquetierer zue wolffach in denr Ainhgerthal.

Item und Erstlichen, welcher der were so in diser Unser gesellschaft mit unß
begert zue Schiesßen, er Scv haimbsch oder frembdt, der soll dise hernach geschriebne
Articul und puncten zue halten Schuldig sein, und welcher solche »it halten will, der
soll die Schützen und ihr Gesellschaft ungeirrct lafßen, oder ihrer Straf gewartig sein.
Item <Lß soll von Jahr zue Jahr allwegen ein Newcr Schützenmeistcr eriveklet

uild ein alter nach gethaner Rechnung, entlassen werden, und wan das Schießen auß,
soll von Posten zue Posten ordentlich Rechnung gctkan werden.

Item die Schützenmeistcr sollen alle Jahr, uff St. Georgen Tag s23. Aprils
welche dan alß Schützenmeister seind, den Schül^n zucfamen bieten, unnd dan die
fragen, ob Sie fürohin schiesßen wollen, oder nit, ob Sic sdie SchützenmeisterZ aber
daß nit theten, so sollen Sie in die straff stehen, nach der Schützen >LrkKantnuß.
Item wann auch die Schützenmeister also gewehlet seindt, so sollen die gemeinen

Schützen einen Büchsenmeister lRechnerü erwählen, der soll die büchß behalten, unnd
darein daß Aartten-, Regelt- unnd dergleichen gelth und andere gesell den Schützen
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samblen, unnd lxlisäien, ivaß darein gel'ört iiniid alle Montag die Büchß uf da- sebicß.
Kaus trageil, so er aber nit ^nthalbcn uff gedachten tag sein khan, so soll er si

e dem

Schützcnmeistcr einantworten, oder einer Straf gcnxlrtig sein.
^tcnl welche daß best unnd ander best Idic 2 ersten preiset gcwiimen, seilen ver>

Kunden sein, selbigen tagcs die Scheiben abzulieben unnd volgeiidten ncgstcn 5ontag,

solichc wüdcrlinlb ilfzllhenkhcn wld zuc besckcii, unnd der, so die kxrrengaab gemon>

nen, soll bev Pöcn 6 Straßbg., Fewcr lind Wasser, den iiegsten Montag darnacb
Kalten, alles bei gemelter poen.

Item e
ß soll ciucb der Ienig, so die Herrensaab geivunncn, volgeiidten negsten

Sontag N?ürth sein.
Die ZcKruny, oder daß Wcinholen, solle bei denen Würten umbgcu'erclt werden.

Itciii ain vedes, so umb die Herren gaab zu stechen hat, soll deß Abentzchrens
verbllilden sein, oder aber vor dem anstechen > Arcüyer in die büchß oder dem schützen»
illaister in nabmeil der Gesellschaft erstatten, damit sich die andern nit zue beclagen

haben.

Item so baldt e
ß zwölf Uhr geschlagen, soll ein veder verbunden sein, mit seii«r

büchseil beim öchießkaus zll crschciilen, unnd so baldt der ^Lrste oder Ain Schutz gc>
schehen, soll eine Sandt Uhr ufgcstcllt lvcrdcn, wann solche utzgeloffcn, unnd ainer

lx'niach erst käme, wolte auch Schießen, der soll sein ersten Schutz verlohren haben,

Wafcrr aber ainer erst über fcldt lier, oder daß öandt hcrauff, in dem die Sandt

Uhr noch nit ausgeloffen, unnd sich desß mitschicsßcns aniileldt, soll in dem fabl sein
büchsen zuc Hollen, nit gefähret werden.

Item Welcher die Herren gaab ein mahl, unnd daß Andere ziveymahl gewint,
der soll desselben Iahrß nit mehr aber daß dritt: und volgendte gaaben, so o

ft er

l'lxni gciviniieii, e
ß werc den Sach, daß frcmbdc Stützen herkhömcn, so soll er 5se

denen gemeinen Schützeil in die büechß gewinnen, unnd ihme hcrgegen allß vil werden
alls die beste gaab darnach ist, aus der büchsen. So aber ainer oder mehr in der

Gesellschaft mit iknen in gieiclvn Schützen sSchüsscn^I stienden, liiind Sic mit ainandcr
vcrstecheii, soll under denen, so der negsr und den selben barchat oder gaab die nit

gewunncil von den anderen erben.

Item Ulan soll auch nur 2 Schütz lSchüssel, weil es sonsten vil Arautb unnd
loth erfordert, thucn, unnd nvin solche verrietet, so soll nian denselben, der die
mckrcr Schütz hat, geben des Herreil gaab, lind darnach dem maistcn daß Ander
N)är al>er sach, daß Ihren Zwcen oder mekr ii

i

gleichen Schützen Menden, so sollen

Sic mit ainander darumb stehen, unnd jelx dem licgsteii die best, biß daß die bellen
gaaben all auß geschossen seiiid, unnd wan »iaii aineiii khein nagcll stecklvn kl'an
oder mag, daß mann die ScKciben il'oll umb treiben mag unnd Krent hat, so soll

Ikwe der ScKutz guetb sein unild bebalt er den Sclnitz, er trefft dan Eiscii, daß soll, »aä'
Scbeibe» Rccl't, gclialtcn werden,

Iteiil wcre es Sach, daß freiiil'de Stützen lxr khoninicn, ungcladeil unnd in

Gasls Wevß, Schieße» woltcn umb der Zerren gaab, so soll er ain Sönitz mebr
haben, dan ain lxiinibscher, unnd gewinnet er die gaab, so soll er dem Zaiger geben

? Kreutzer oder waß die ScKütn, daß Iar ernennen, unnd 5 <^rcüt«r in Doppel I.'.>n.
Item Welcher im Staudt stebet, der soll sich nit anleinen unnd nxui Ikmc sein

büchß zum vierten mab! versagt, e
ß brenne im Augell auß oder nit, der soll sein

Schutz gethan lxlbcn, unnd wan er abn Staudt koinbt, so iiiag er vier mabl ansel'Iagen,
unnd den Sönitz nit abgeben lassen, den am Standt.

Itein Welcher nit durek die Sclviben seliielt, der soll sein Schutz r>erlokreki Ixiben,
es werc den Sach, daß er ein Nagel! oder Ast, oder aber ain Spangen getroffen, se

is
t il'ine sein ScKutz lxkalten.



Item welcher auch sein büechs oder !Nusqueth hebt gegen -dem ^olckh, so ihme
die selbig hat versagt, der bessert Kreutzer.
Item welcher im Stanzt stehet unnd umb die lzerrcn gaab schießen will, und nit

geladen, oder mit Alotz unitd pulr«r manglet, aines oder baide, und zindt an, der

soll seinen Schutz verlohren l>aben, ob er aber sonsten umb Abentheuer oder gelth

schiest unnd der obgennelten Mangel aincn hat, so soll er bessern Kreutzer unnd

soll ihme Schutz gödeücn, nach ^rkhantnus des mehreren theillß der Schützen.

Item wann die Schützenmeister, ufs den obgcnanten inhalt der obgeschribenen
Puncten den Sebützen zuesamen gebieten oder fordern lassen, wclck« dann daß ver

gangen Jahr geschosßen und !Nusaueten ufferlcgt ux>rden seindt, die sollen von Stundt
an konrmcn bei pöen 4 Kreutzer unnacliläslich inhalt deß punctcns; Eß were dann
Saeb. daß aincr SKrbafftc Geschäfte und Nrsach vorzuweisen bette, nach Erkhantnus
der Schützen unnd crwegung der Beschaffenheit!?,
Item, Welcher under denen Schützen den anderen haist liegen llilgcn) oder aines

lugen bezüchtiget, der bessert in die büchß I Kreutzer.
Itcin welcher nit will schweigen, so ihme ain Schützenmaister haist daß inaul

baltcn oder Stillschweigen, der bessert l^ <^reützcr in die büchß.
Item welcher sein büchß oder Hmßqucthcn unordentlich von sich legte oder würfe,

so er einen bösen Sebutz gethan, der bessert in die büchß 2 Treützer.
Welcher aucb dem Zaiger die Äugeln oder Alötz usliset unnd ihme die nit gibt,

solle unnachlässig in die büchs erstatten 2 Pfenning Straßb. oder l ^reützer.
Itenr n«Icher oder welche vermaincn wolten oder wurden, die SZieiben wcren

gebrendt, unnd durch den Zaiger unordentlich gezaigt, übersehen worden, so mag
dersclb oder dieselben, es den verordneten anzaigen, den Schutz sehen lassen, unnd so sich
dcrsclb getroffen befinot oder befunden würdet, so soll der Zaiger verbessern l. Kreutzer
unnd Lhe man den Schutz besicht, sollen durcb begercndten 1 Kreutzer in die büchß ge
legt werden.

Item wann ainer freventlich bev den h
l. Sacramenten, oder sonst Gott lästert,

schnürt unnd sonsten grobe, ärgerliche Schantlose Wobrth, Redt unnd unverantwortliche
Zotten und bossen reist, der bessert invuneto, ohne gnadt c^rcützcr, derentwegen niag
«in veder hiemit vertvarnet sein.

Itein welclxr nit bei zeben Stritten von >der büttin unnd dem Staudt siebet, daß
Wasser abschlagt oder ahn und in hüttin barnet,
Item ain Reüpsen, Aoppen last, oder binden aus blost, der bessert in die büchß

I Treützer.
Item nvlcl'er schiest unnd khein Stain in der büchsen hat, er sey frcmbdt oder

haimbsch, dem soll mann die Pritschen schlagen' oder soll bessern I, Kreutzer.
Itenr e

ß soll aucb ein jeder Aaiger dem Schützenmeistcr geloben, walirbaft, niemant
nvdcr zue lieb, noch zuc laidt, zuc zaigen, unnd am Sontag nit hinweg zuc gehen, er

habe dann aincn anderen, der für ihnc warte, bestellet.
Item welcher die bcsserungcn in allen Strafen, so er Ivos ül^ergangen, nit deß

Tags da es bestehen, erstattet, der soll am anderen Sonntag darnaeb nocb alls vihl
lnocii einmal so viel^i, alls die Besserung gewesen, geben und bczablcn.
Item, welcher die Herren gaab gewinnet, der selb soll thcill haben ahn der

büebsen, so fcrren er gcscllschaft gebalten von Anfang bis zun? Lndt.
Item welcher die Sci^>cib nit trifft, der soll der Herren gaab nit gewinnen, und

trifft si
e khainer, so soll si
e in die bücbß gen onnen uxrdcn, unnd soll dem sclben, der

"
Pritsche — flaches t)olz, womit Schläge ausgeteilt werden, ^n manchen ?chütze»pereinen

war es gebrauchlich, daß jeder, der bis zur Mitte oder bis zum Ende des vauvtschießens gar
keinen Treffschuß getan Katte, vom Pritschenmeister zum Ritter geschlagen wurde.
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Sie gewinnet, l«t er si
e

vormalß gewonnen, alls vihl sso viel^I werden, «Iis die liest
gaab darnach ist, uß der büchsen.
Item e

ß soll khain Schütz zue dein Rain geben, so man umb gaaben schicst, oder

Schlesien will, er werde den von denen Sckützenmeistern darzue geordnet, nvlcher daß
verbrech, der bessert ohnnachläfßlich 2 Kreutzer.
Item so ainer dem andern in Schutz redet, so er angeschlagen, unnd ct

z

für die

Schützenmcister gebracht würdt, der solle auch ohnnachlässig in büchß erstatten

2 Kreutzer.
Item, ob aber einer, der nit ain Schütz werc, im Ring oder ußerhalb de- selb

aines Schützen spotct seines Schiesßcns halber, der soll bessern mit der Pritschen oder

nach Erkhanntnuß der Schlitzen, u
f mitlere Straf, wehr daß nit leiden unnd zuehalten

will, der soll die Schützen obngeirret lassen.
Item welcher die Gesellschaft zu halten schuldig unnd verbunden, unnd ihmc

von Unser gn. Herrschaft oder einem Lhrs. Rat ein ^Nlisciueten ufferlegt worden,
der soll sich nit allai» mit aigencr Rlusqueten u

f

daß fürderlichst gefaßt machen, unnd

u
f den Ersten, Anderen, dritten unnd virten Sonntag, so man umb der Herren gaab

schießen will, bei der Zielstatt erscheinen: ob <Lr aber ungeborsamb auß blieb unnd
den vierten Sontag den Rain nit besuechte, so soll er ohunachlästzlich ^ Kreutzer er>

statten, unnd so oft Lr solches Ungehorsamb übergclxt, sovihl erlegen, unnd letstlichen
einem Ehrs, Rath sein Unfleiß angezeigt werden.

Item nxin die Sckiitzen zue Abent zehren, soll deriveillen, weder mit Acirtm, noä'
Aegellen ainig Spil nit gethan werden, sondern uff gehoben sein, <Lß soll auch rbeincr

khein Spihl oder Aartten zerreisßen, e
ß

scv dann bezalt, auch kheiner, wehr der 5cv

bev Vöen 4 Kreutzer ohne Vorwissen der Sckützenmeister, ainick Aartten Spihl, usser»

halb dem ^demjenigen!!, so die büchß, unnd dergleichen Sachen bevohlen, uflegen oder

ui das Schützenhauß tragen.
Damit der Rain, Schwartz und ganz erhalten blaib, is

t dein Zaiger alle Sontag
von der Gesellschaft volgcn zue lasßcn, bewilliget zue geben H Kreutzer. Doch soll ibme

i, K Aüen Rueß, bei dem Trainer zue Hollen, ohnabgeschlagen sein.
Item, wann auch zwo oder drcv gaaben zue Verstecken vorhanden, e

ß haben umb

solche gleich wenig oder Ihren vihl zue stechen, soll solches mit Stechen und nit mit
Spililc», wie die Zeitb hero etwa» geschclM, welches nur Zankh und Hader bracbt,
verrichtet, bcv pöcn 3 Kreutzer geschehen, unnd auch denen Übertrettern unnd Ver<
breckcn, darzue die pritscken geschlagen werden.
Die Weil es sich auch biß hero begeben, unnd under weillen zue tragen, daß Alan»

nicker in seinem Sinn gemeint, er scve wohl abkbommen, unnd der Schutz kindt Ihme
nit lchr gangen sein, damit solckem Fürkhommen Zankh unnd andere Ungelegenheithen
verhüetet, is

t mit allem Trust dem Saiger gebotten unnd ufferlegt, daß solcher allwcgen
zur sckeiben gange, e

ß Sev gleich zur Freyscheiben, oder zue der andern. ll?a Lr daß
übertritt, und Tlag fürkombt, so solle es ihme ohngestraft nit hingehen.
Unnd ob woblen hie vornen vermeldet, daß mann dessen aines rvorden, init zwa«n

Schlitzen lSchüssenü, solliche gaaben zue vollziehen, so is
t

doch anictzo widerumb u
f ein

newes geordnet, daß solckes fürohin init dreven Sckützen und deil Vierten gestochen,
vollnzogen werden.

^^2. Ioan Tus. Zinkh, Stattschreiber.

Das Bürgermilitär.

An die Stelle der Schützengilde trat im Jahre 1827 das sog. „Bürgermilitäi .

Dieses hatte lxmptsächlich „die Bestimmung, iu polizeilicher Beziehung bei Aufforderung

sowohl der Staats- als Gemeindebehörde erforderlichen Falles zur Handhabung der



Ordnung und zur allgemeinen Sicherheit lz
. B. bei Streifen, Feuersbrünsten etc.) mit«

zuwirten".
Die Statuten des BürgcrmilitSrs datieren vom l6. Februar ^827 und haben

folgenden Wortlaut :

„ 1 . Das Alter der Aufnahme wird bei den Verheirateten auf 25, bei den Ledigen

auf 2 s bestimmt."
„2. Die Tapitulationszeit dauert 6 Jahre."
„3. ^cur erhebliche Nlotive können eine Ausnahme oder den Austritt begründen,"

„H. Die Wahl des Kommandanten und der Offiziere steht dem Torps zu; dieselbe
wird durch Stimmenmehrheit entschieden und vom Amte, welchem die obere Leitung

zusteht, bestätigt."

„5. Die Alontur- und Armatur-Stücke bleiben in der Regel Eigentum des Torps ;

der daran zugefügte Schaden muß ersetzt werden."

„6. Die Ausrüstung des Kommandanten, der Ober» und Unteroffiziere geschieht

durch diese und bleibt ihr Eigentum."
„7. Wer die Kapitulationszcit ausschalten, lzat sich über seinen Austritt oder

Beharrung bei dem Torxs auf eine iveitcre Kapitulationszeit bei dem Kommandanten

zu
erklären,"

„8. Die ZNontur» und Armatur Stücke schaffen die ermöglichen Gemeinen gleich
falls selbst an; den unvcrmögliche» iverden dieselben aus der Stadtkasse vorschußweise
angeschafft! si

e

haken den Betrag in 3 Terminen zu bezahlen und zwar an Corporis

Thristi 1 827, l 328 und 1 829 jedesmal 2 fl."
„Y. Lei dem Austritte müssen nach Art. 5 die ZUontur- und Armatür°Stücke dem

Kommandanten übergeben werden; der Austretende bat Kiefür jedoch eine Verhältnis-

mäßige Entschädigung anzusprechen, lvclche der Eintretende nach der Bestimmung des
Kommandanten zu leisten hat."

,,I>0. Der !Nilitärgcist se
i

zugleich der Geist der Eintracht und der Subordination!
das ganze steht unter der nächsten Leitung des Kommandanten; ihm Habel? alle zu
gehorchen."

„l 1. Auf seinen Befcbl wird ausgerückt zum Exerzieren; außer den gewöhnlichen
mit Militär begleiteten Kirchenfeierlichkeiten kann aber nur mit Erlaubnis des Amtes
paradiert werden."

„s 2. Wer den Befehlen des Kommandanten bei dem Exerzieren und paradieren
nicht gehorcht, wird an Geld von 15 kr bis auf I fl 50 k

r

gestraft."

„15. Bei fruchtlos angewendetem solchem Bcsserungsmittcl trctcn körperliche

Strafen ein, die dem Amte anzuzeigen sind."
„I H. Es wird von polizeiwegen gestattet, daß jedem während der Kapitulation

Verstorbenen die letzte Ehre nach militärischer Sitte erwiesen wird."

Im Jahre 1.828 erhielten diese Statuten durch das Bezirksamt folgende Zusätze:
„Jeder neue Bürger is

t schuldig, sich bei >dem Vürgermilitär einteilen zu lassen,
Dispensiert muß werden :

Derjenige, den seine körperlichen Verhältnisse zum Dienst unfähig mache».
Dispensiert kann iverden:
Derjenige, dem seine Berufs» und Familienverhältnisse es untunlich inachen, sein

Haus auch nur auf die gewöhnliche kurze Zeit des Dienstes und des Exerzierens zu
verlassen; doch hat er eine in die Tompagnie» Kasse fließende Tax von 1V fl zu ent^
richten; eben dahiü fallen auch alle Geldstrafen."
„Wer bein, Ausrücken occr Exerzieren zu spät kommt, zablt sogleich 2^ kr Strafe,

Die Tompagnie wird durch die Trommel und den gewöhnlichen Gcneralmarsch oder
mittelst Ansagcns durch die Unteroffiziere zusamincnberufen."
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„Das Wegleihen von Umformen besonders an Fastnacht is
t bei 2 fl Strafe vcr-

boten ; bei gleicher Strafe darf keiner in Uniform sich auf die benachbarten Ortschaften
lvgeben."

„Nur mit Bewilligung des Großh. Bezirksamts kann ein früherer Austritt fror
Ablauf der Kapitulationszeitü auf Vortrag der Kommandanten gestattet werden."
Die Uniform des Bürgermilitärs bestand aus rotem, lMblau ausgeschlagenem

„Frack", hohem, weitem „Tschako" mit weißen Fangschnürcn und weißen Hosen, die

Bewaffnung aus Gewehr und Säbel.
An der Spitze des „Torps" stand als Kommandant ein Hauptmann; er bedurfte

der Bestätigung durch die Großh. Regierung -, die andern Offiziere bestätigte das Be<

zirksamt. Dieses hatte auch die Befugnis, einen Marsch des Bürgermilitärs innerhalb
des Amtsbezirks zu gestatten, die Grenze des Amtsbezirks durfte jedoch nur mit Ge>

nehmigung der Großh, Regierung überschritten iverdcn.
Der erste Hauptmann und gleichzeitig der Organisator des Bürgcrmilitärs uxir

Franz Joseph Moser (Sohn des Hcrrcngärtners, später war er Kronenwirt in Bibe-

räch). 1 832 tritt öouis Neef, auch „Metzgerlouis" genannt, ein Veteran aus den Vc
freiungskriegen, an seine Stelle. I8^c> is

t das Torps so stark, daß es in den? Schiffer

Bernhard Mayer einen Major erhält. I8H6 is
t der Bürger und Sonnenwirt Roman

Armbruster Major en chef, Ludwig Neef ist Hauptmann, Handelsmann Ldmund Hotap
Oberleutnant, Gartenwirt und Schiffer Johann Armbrusler Unterleutnant. Seit l826
besaß das Torps eine eigene Musik, der bei feierlichen Anlässen „der Tamburmavor"

voranschritt.
Die Stadtkasse gewährte den? Bürgermilitär einen jährlichen Zuschuß von >n

bis 50 fl
. In den H0cr Ichren sllchte ein Amtsrevisor die Zuweisung dieses Ve-

träges zu Kindern mit der Begründung, daß das Bürgermilitär ein unnötiger „Mode-
artikel" sei. In der Tat traf man um die damalige Zeit allerorts diese Bürgerwcbren,
oft auch Schützen genannt, deren Hauptaufgabe darin bestand, an politischen und kircb

Iiä?cn Festen zu „paradieren". Da aber auch das Amt Verständnis für solche „Fest»
soldaten" hatte, wurde der Zuschuß der Stadt weiter genehmigt.

Doch nur noch kurze Jahre sollte sich Wolfach (müd mit ilnn viele andere Orte)
seines Bürgermilitärs erfreuen; die Revolutionsjahrc 18^8/49 setzten ihm ein rasävs
Ende; die Zeit der Reaktion sah nicht gerne Säbel und Gewehr in Bürgersbänden.

Die übrigen vereine.

Die Stadtinufik wurde IM 8 durch ihren ersten Dirigenten Anton Lueger und die
beiden Lehrer Joseph und Jakob Sauter gegründet. In den Akten erscheint si

e

auch

c>ls „türkische Musik". Seit der Gründung der Feuerrohr !^8M) war si
e gleichzeitig

Feuerwcbrmusik und seit den letzten Jahrzehnten Kurmusik.
Aus der Zeit der Gründung stammt noch die heutige große Trommel, wclclv in

einer Inschrift ihre Stifter nennt: „Von der löblichen Schifferkompagnic dem Musik-
verein Wolfach 18^8." Auch die Zimbeln (Vlatten) sollen aus dieser Zeit herrübren
und vorn sog, Winkelbcck Wolfgang Harter in Straßburg für 6 (ouisd'or erstanden
worden sein. Später erwarb si

e der Seifensieder Theodor Armbruster und schenkte si
e

dem Vereine, Der Schellenbaum is
t

ebenfalls französisches, in Straßburg gekauftes
Fabrikat und zeigt desbalb den französischen Adler.
Wie jede Blechmusik, mußte auch die hiesige öfters schlvere, innerliche Krisen

durchmachen und wiederholt zu neuem Leben erweckt iverden. Ihr ausdauerndster
Dirigent war Kaufmann Florian Schmidcr, der ^860 in den Verein eintrat und ibn
von 1870— leitete. Durch Gründung einer Knabcnkapelle sorgte er für de»
nötigen Nachwuchs der Mitglieder. Seiner Tüchtigkeit und seinen, unermüdliclv»



Aeiße gelang es, den Verein auf eine solche Höhe zu bringen, daß er l,880 bei einen?

Aufikfeste in Vffenburg, wo unter andern auch die Kapellen von Karlsruhe, Villingen
und 5ahr auftraten, den preis (l

,

silb. Pokal) erhielt. Als ihm I>9<X1 eine schlei»
chende Krankheit den Dirigentenstab entwand, wurde der Herrengärtner Iosexb Luchs»
schivanz Kapellmeister! er bekleidet heute noch dieses Amt; nur in de» ^abrcn
l908
— lH trat der Bahnhofwirt Albert Schmider, ein Sohn des oben genannten Flo

rian Schmider, an seine stelle. Zu den treucsten Mitgliedern der Staoti??us?k zählten in

den letzten Jahrzehnten der „Küfer Adolf" (Küfcrmcister Adolf Neef), der „Naglcr
Kasper" (Gc,??eindcrat Wilhelm Kaspar f), und der „Nlolcr Neef" (N!alcn,?eister
Vskar Neef), lvclch letzterer seit I<ü?ren unverdrossen die kleine Trommel rübrt.
Die Kerrengartengesellschaft wurde ain l?. Septe?nber l 85« gegründet. ,?)weck

derselben: Gesellige Unterhaltung. Grundsatz i Eintracht. Versammlungsort war
der zweite Stock des Gasthauses zum l?crrc??gartcn und da? dalxi erbaute „Kegelbaus" ,

letzteres wurde von dem damaligen Herrengartenwirt ^olxinn Armbruster errichtet
und zwar auf fürstenbergischem Gelände ; nach Ablauf der Pachtzeit des herrengarten»
beständers n?uß deshalb auf etlvaiges Verlangen der Standesbcrrsckxlft der Vau ab
gerissen und die Baustelle wieder in Ackerland rvrnxmde'.t nvrden. )m gleichen T^ahrc
nock, crnxrrb die Gesellschaft das Gebäude. Als später das „Kegelbaus" wohnlicher
eingerichtet war, wurde der Versammlungsort der Mitglieder gänzlich in dieses rvrlcgt.
1851 wurde die AnsckxNfung ?x>„ Zeitschriften. >8,^2 die allmähliche Einrichtung

einer Vibliotliek lxschlossen. Nn? auck> musikalische Genüsse zu bieten, erkaufte sich 1862
der Verein eine Grgel zum Preise von ic» fl.

Alljährlich wird seit l,8Hl im Sommer das sog. Kcgelfest (früher m? !)erbst noch
ein Lrcikegcln) init Gabenvcrteilung abgelzalten. Wer a?n schlechtesten geworfen, erbält
den „Nlauskönig", einen sorgsam verpackten Scherzgcgcnstand. Das Ha?iptfcst des Vcr>
eins aber bildet das 1852 erstmals eingefübrte „Nikelessen". Es findet jeweils an?
Abend des Nikolaustages statt. Nichtige platten mit Schweinebraten lind Sauerkraut,
Mlöbret und Salat werden aufgefabren. Das Leibgericht aber sind die dampfende»
keberknödel, die beim Auftragen begeistert begrüßt, alsbald aber mit blanker Waffe
angefallen werden. Wer an? meisten von ibncn vertilgt, is

t der Cöwe des Tages. Das
reichliche Nlahl versetzt männiglich in gute Stimmung ui?d unter munterem Gespräch,
frobem Vecberklang und Keitcrem Gesang, bei welch letzteren? die a?lf großen Plakaten
vcrsinnliebten „Nloritaten" nicht fehle,? dürfe??, verrinnt rasch St??nde aus Stunde, und
mancher eilt so spät oder so früh durchs Tor nach Hause, daß er den Kampf mit de??
5cberk,iödeln noch einmal aufnehme?? nröchtc. Afra, die langjährige Wirtin des Her-
rengartcns, bat auf drängendes Bitten das bisber äi?gstlick> gewahrte Gelx'imnis dieser
leckeren Speise de??? Thronisten verraten. Da beim Nimm bekanntlich die 5,'ebe durch
den NZagen geht, se

i

es hier zum Besten der l^ausfraucn mitgeteilt i

„Zu cii?er Kalbsleber »?ittlcrcr Größe, n'clcbc ???<???abgelautet, geklopft ui?d durch
ci,?en Sieb geriebei? bat, rübrt man I Li, feingebackten Speck, 4 ganze >Lier ???it Tasse
kaltem Wasser, Salz, ZNuskatnuß und et??x?s Pfeffer (unter einander geklopft), ferner
l»> ,? gewürfeltes, in Butter und Nierfctt geröstetes Weißbrot, nach Beliebe?? fein-
gebackte Zwiebeln und so ?'iel Nlehl, als z?m? Zusan?i??cnKalten der Klöße nötig ist.
Um dies zu erproben, gibt man einen kleinen Kloß ins kochende Wasser; es muß
derselbe aneinander halten, aber ganz locker sein; nötigenfalls wird mit Niehl oder
kochendem Wasser nachgeholfen. Dann gibt man mit einem .bleckxncn Füllöffel die

Nasse in kochendes, gesalzenes Wasser; >d«ch muß man den Löffel jedesmal wieder
darin naß machen, damit die Klöße sich leicht ablöse,?. Nian läßt si

e

stark ^1 Ammten
mätzig kochen und richtet si

e

auf eine? beißgemachten Schüssel mit geriebenen? in Lutter
und Nierfett geröstete,?? Weißbrot an."



Den Stamm der Herrengartengesellschaft bildeten von Anfang an die hiesigen
Bürger; zu ihnen gesellte sich jeweils eine stattliche Anzahl der hier angestellten öe°
cimten, von denen gar mancher in späteren Iahren zu Amt und Würden gelangt is

t,

Eine im Jahre 1885 begonnene photographiensammlung ziert 2 Wände des Vereins»
lokals ; die eine Wand zeigt die Bilder der gegenwärtigen, die andere die der weggezo
genen Mitglieder und derjenigen, die der Tod vom Erdenleide, von dem jeder Menscb

so ungern scheidet, befreite. Wer einsam und alleine die Galerie dieser Geschiedenen
durckMht, den bcschleicht ein gar sonderbares Heimweh.

(Gegenwärtiger Vorstand des Vereins : (Dberkontrolleur Karl Fuchs, 5chriftfübrer
Kaufmann Alfred Krausbeck, Rechner «Vier Adolf Armbruster.

Lrauenverein. Der badische Frauenverein entstand unter dem Protektorat JA.

H
. der Großherzogin Tuise iin Icchre 1859 zur Minderung der beiden der Verwundeten

im Kriege Frankreichs und Italiens gegen Osterreich. Im Amtsbezirk Wolfacb bib
dcten sich in diesem Jahre 2 Bezirksvercine, der eine in Wolfach, der andere in lMlacb.

Nach dern Kriege crlchmtc das Interesse am Verein ; 1866 wurde es nieder neu belebt
durch den dnitseb-preußischen Krieg; deri Kriegsbeschädigten des Tailbertales kennten
5,2 fl zugeivendct iverdcn.

1867 bildete sich hier ein (?)rtsverein. Zweck' Teilnahme an der Armenpflege,
Pflege und Unterstützung Aranker und Hilfsbedürftiger, Fürsorge für arme Ainder,
2lrbcit in der Zeit des Friedens, um in den Tagen des Krieges Samariterdienste ver>

richten zu können.
- - U <it der Krankenpflege wurden mit der Zeit Schwestern de» bl

.

Kreuzes in vtraßburg betraut (heute 2
). Schon 1867 zog man die Errichtung einer

Kinderschule (Kinderbewahranstalt) in Ernxigung, die aber erst am 1
. August IM im

Engelschulhaus eröffnet werden konnte. Im Kriege 1370/71 entfaltete der Verein
eine segensreiche Tätigkeit, ebenso im Weltkriege 1914— ^8 (i

n Verbindung mit dem
Roten Kreuz), >917 Errichtung einer Fraumarbeitsschule unter der Leitung einer

Schlvester des bl, Kreilzes von Straßburg. Gegennxirtigc Präsidentini Frau prakt.

Arzt Antonie Moser.

Männerhilfsverein vom Roten Areuz. Gegründet 1899 durch Kaufinann
(jetzigen Bürgermeister) Gustav Bulacher. Zweck des Vereins: Im Krieg: Unterstützung
des staatlicken Kriegssanitätsdienstes. Im Frieden: Vorbereitung zur Kricgstätigkcil,
außerdem Hilfeleistung bei Unglücksfällen und außerordentlichen Notständen, die eine

rasche und geordnete Hilfe erlangen. Errichtung einer freiwilligen Sanitätskoloimc

i <X>:>wird ein Teil derselben der Feuerwehr angegliedert.
Arbeit im Weltkriege: Beim Kriegsausbruch schlössen sich der Fraucnvercin und

der Männerhilfsvcrcin zum „Ortsausschuß vom Roten Kreuz" zwecks gemeinsamer
Arbeit zusammen. Unter Beihilfe der iwrigen Fraucnvereine und I weiterer 5anität5>
kolonnen des Bezirks wurde in Hausach eine Erfrischungsftation für die aufgebotenen
Gruppen errietet. Vom 5.— 14,. August erhielten auf dieser etwa 4—500 (XX) Mann
Erfrijck'ungcn (jeden Tag fuhren 25—40 Militärzüge zu je 1200 Mann das Tal hin.
unter). Täglich wurden 2000^2500 I Kaffee, 500—1000 1 Tee, einige 100 I Limo
nade, ungefähr 4 50« «5aib Brot, 1— 1 V? ? Speck und Wurstwaren, außerdem Gbst,
Zigarren, Tabak, Ansichtskarten etc. verabreicht.
Nachdem die Hauptmasse der Truppen durchgezogen war, verblieb am Hausaelvr

Balmhof nur noch eine sog. „Dienstbereitsckxift" und eine Verbandstation, teils zur Rei>
chung von Erfrischungen, teils zur Hilfeleistung bei Transporten von Verwundeten,
die über IXrusach ins Imierc von Sttddeutschland geleitet wurden. Viele der Sein«r>
verwundeten mußten in rasch errichtete Lazarette des Kinzigtals untergebracht iverden.
In Wolfach entstanden 5 Lazarette:



1. Das Ii r a n kc n h a u s, das vom 27. August ^9^ bis ^. September ^916
21 Betten zur Verfügung stellte. Es verpflegte ! Il8 Mann (darunter 3 Franzosen) an
71,67 Verpflegungstagen, Vorsteherin: Oberschwester Olyinpia.
2. Das Erholungshaus, vom 31. August 19^ bis 1. Januar 1,9^5;

22 Betten; 50 Mann, 2139 Verpflegungstagc. Vorsteherin: Schwester Selm« von

Verschucr.
3. D a s E n g e l s ch u l h a u s vom 2. September I91H bis 1. September 59l<>!

20—q^0 Betten 359 Mann, 22 q,5 1 Verpflegungstage. Vorsteherin : Frau Aammer-
rat Luise liettner, Oberschwester Tony Moser.
i)in ganzen 527 Mann an 31 757 Verpflegungstagen.)
Die ärztliche Leitung über alle 3 Lazarette führte ehrenamtlich Medizinalrat Or.

2llfred Aiefer, Bezirksarzt! die ökonomische der beutige Bürgermeister Gustav Bulaäier.

Auf dringendes Ersuchen der Militärbehörde wurde am 24,. April 19^ im
lirankenlxms abermals ein Lazarett mit 30 Betten eröffnet.

^m Laufe des Aricges veranstaltete der Ortsausschuß vom Roten lireuz zugun-

sten der Arieger oder ihrer Angehörigen folgende Sammlungen: Wollwoche, Ertrag
— 1,363 o^', Metallsainmlung — 385 ^« (Wert); liaiserspendc — 565
allgemeiner Opfertag — 631, <^', Aaisertagsammlung — 4.00^ ; papicrtagc —
2678 1 Frauendank — 385 Büchersammlung — ^00 (Wert); für bad.
Kriegsgefangene ^ 1155 deutsche Kriegsgefangene — 280 für die Flotte —
206 Soldaten» und Marineheimc — 32H Bpfertag für die U-Boote
451 Großherzogsspende — 1,548 c^-, Ainderhilfstag — 533 IVcihnachtsgaben

für die Truppen — 1020 bad. Kriegs» und Zivilgcfangene — 829 Wieder
holt wurden Wohltätigkeitskonzerte zum Besten der liriegcr veranstaltet. Sur Er»
öffnung des neuen städtisclien Arankeirhauses stiftete oer Ortsausschuß des Roten

Kreuzes ein „Ariegsivahrzeichen", dessen Bciiaglung die Summe von 2255 ^ ergab,
die für die berufliche Ausbildung von Bindern gefallener Arieger bestimmt is

t.

Auf Weihnachten und Ostern wurden jeweils sämtliche Ariegcr einschließlich der
Kriegsgefangenen durch Liebesgaben erfreut. —
An Weihnachten 19? 8 fand im Rathaussaale der feierliche Empfang der heim

gekehrten Ariegsteilncbmcr und öie Bewirtung derselben im Gasthof zum Salinen
öurch, die Stadtvcrnxiltung und den Ortsausschuß des Roten Kreuzes statt, während
die 2g Kriegsgefangenen und Aivilinternicrten von der Stadt ein Geschenk von 100 ^
und vom Roten lireuz eine Liebesgabe erhielten.
Mitgliederzahl 60 ; Sanitätskolonne 25 Mann. Heutiger Vorstand : Bürgermeister

Gustav Bulacher, der den Verein seit seiner Gründung leitet und während der langen,

schrvcren Ariegsjahre unermüdlich für das Wohl der Feldgrauen arbeitete.
ZNilitärverein ZVslfach-Ainzigtal. Gründung 1.873, angeregt durch Soldaten

des Feldzugcs 1.870/75. Fahnenweihe 1875 und I.893 ldie erste Fahne wurde beim

Rathausbrande 1392 ein Raub der Flammen). 1908 trennte sich liinzigtal vom hie»
sigen Vereine. Heutiger Vorstand : Bbcrstatioiiskontrolleur Aar! Fuchs.
NerschSnerungs- und Scbwarzwaldverein. Anregung zur Bildung eines

Verschönerungsvereins erfolgte schon 1. 868. Die eigentliche Gründung fällt ins Jahr

^ 88 ^
; der erste Vorsitzende war Vbcramtmann Beck (später Oberbürgermeister in Mann

heim). 1838 entstand eine Sektion Wolfach des Schwarzwaldvcrcins. Oberförster
Signrund Gayer und nach ihm Oberamtsrichter Julius Helbling erwarben sich als
Verstände des Vereins durch Weckung und Pflege der Hcimatlicbe, Anlage von Wegen,
Erschließung prächtiger Aussichtspunkte etc. hervorragende Verdienste. Dank der un-

^ in Ivolfach allein.

Chronik !>crStadt N'»ls,,lb,
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«rmüdlieben Arbeit 1>elblings zählte bis zum Ial^rc I.9>4 der Bczirk Wolfaä' zu den

bcstinarkicrtesten des Landes,

Die Tätigkeit des Vcrschöncrungs- und Schlvorzwaldvcrcins blieb nicht ebne Li»-

sluß auf dic „Hrcmdcnindustrie". I>er Ruf von der präeltigen(agc Wolfis, feiner
herrlichen Umgebung uno gastlichen Aufnahinc verbreitete sich von Iabr zu ^abr
mehr oureii die dcutselxn Kandc. Schon im Jahre l892, als eine Berliner Zeitung ibrc
Kescr um Angabe des sel'önften deutschen Luftkurorts erfuchtc, wurde von fast ^ der

eingegangenen Susebristen diese Eigenschaft Wolfach zugestanden. Gar inanebe der
Wolfacher Sonnnergäste sind durch ihr regelmäßiges Erscheinen bei jung und alt bc
kannt und uvrden jedesmal herzlich begrüßt und aufgenommen.

Jetziger Vorstand: Bczirksgeometer Vtto Schumacher.
Gewerveverein. Gegründet 1877 als Arbeiterbildungsvcrein. I897 Gewerbe

verein. Heutiger Vorstand: Scifensicdermcister Jakob Niethammer.
Gesangverein Liederkranz. Gründung vor 1870. Heutiger Vorstand: Aauf

mann Hugo Vivell. Dirigent: Hauptlehrer Gustav BIctzlcr.
Männergesangverein TiscvgesellschaftLritscb. Gegründet 19m von Bürgers

söhnen. Vercinslokal in der Bahnhofwirtschaft. Seit Ig l g vcrschniolzcn mit dem

öicderkranz.
Turnverein. Der Turnverein wurde zum erstenmal im Jahre 1866 gegründet:

er rvar jedoch nicht lebensfähig und löste sieb bald wieder auf. 1835 entstand ei»
neuer Verein und zwar als Unterabteilung des Arbcitcrbildungsvereins. 1894 erfolgte

zum drittenmale öie Gründung des Turnvereins, der sich diesmal bis >9>2 zu be
haupten wußte. In diesem Jahre bildete sich eine Turnriegc des kath, Gescllenvereins
1914 wurde der Turnverein abennals ins öebcn gerusen: während des Weltkrieges

1914
—
18 gingen dic Mitglieder zur Iugendn'ehr über: naeb dem Friedenssel'Iuß taten

si
e

sich wieder zum Turmvrcin zusammen: auch dic Turner des kath. Gescllenverein.»
schlössen sich ihnen an. Die Turnhalle befindet sich seit 1894 im fürstenbergischen
Schlöffe, zuerst in? östlielx'N, dann im lvcstliel'en Flügel, VoN'tano: Fabrikant Bruno

Gricslxiber: Turnwart: Wagnermeister Stephan Brmneisen.
Sehüvengesellscvaft. 1 88 1 bildete sich im Gasthaus zum Engel eine Schützen«-

sellschaft, dic sich aber nach einiger Zeit wieder auflöste. 1893 erfolgte die Gründung

einer Aininiersnitzen-Sebützeiigesellschaft. Vercinslokal im Herrcngarten. Heutiger !?or-

stand : Ivaufmmin Alfred Äraußbcck.
Gemeindekrankenkasse. Gegründet 1

. Januar 1888. Allgemeine Brtskranken
kasse für den Aintsbezirk Wolfach seit l . Januar 1914. Verwalter: Georg Riedeinann.

Aaninchennlchtverein. Gearündet 1916. Heutiger Vorstand: Aarl Kodaxx,
Schlichter (Weber).

Heimsuchungen der Stadt.

Leuersbrünste.

ie Stadt Wolfach wurde im Kaufe der Jahrhunderte von zahlreichen, teils sebr
schivcren Fcuersbrünsten bcimgesucht. Da gcschulte Feuerwehren eine Lr>
rungcnstbaft der neuesten Aeit sind l>.846 wurde in Durlach die erste frei
willige Feuernxhr Badens gegründet), weil ferner öie Löschgeräte in früherer

Zeit äußerst primitiv waren und dic Wasserversorgung sehr zu lvünschcn übrig ließ,

is
t es erklärlieb, daß wiederbolt ganze Stadtviertel ein Raub der Flammen wurden.
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?as ursprüngliche Stadtbild Wolfachs hat dadurch eine vollständige Umgestaltung
erlitten, und es sind nur noch ganz u^enige altertümliche Häuser in Wolfach vorhanden.

Auf der inneren Seite des !?orderdeckels des Stadtbuäxs von ^70 steht folgende
Angabe über den ältesten bekannten Brand: 1^485. „Item des selben jars am donstag

»ach der Liechtmeß sFebr. 3.^1 verbrunnen drü hüscr in der Hindern Gassen lungefähr
heutige Scliloßgasse^I, des frühmessers und sunst zrvey."

Z553. „Montags nach Gaili nachrnittag zwischen ZV und ZZ Uhren Ist ein fewer
In Adolph Trazcrs Hauß ob dem Rl?athauß Dom Bachofcn außgangen, und H 1?cuser,
l> Scheürcil und 2 Rind, Dihl Früchten und Hauß Raht rvrbronnen uf 2 Uhren
nachmittag gewehret, Alnd Ist ein Mann Schultheiß von Aichl?alden genant Alis Todt
gefallen." >Lin Brief des Grafen Friedrich an seinen Ainzigtäler Schaffner sicher be-

richtet uns auch von dieser großen „brunst". Der Gras hofft, bald selbst in das Ainzig-
tal zu kommen und will keinen Fleiß sparen, daß den Brandbeschädigten mit geistlichen
Gütern und gebürlicher Fron verholfen werde und denen, welchen man Anleihen gibt,
geraume Sieler gesteckt werden. Er ist der Ansicht, daß man Mauern und Dachwerk

so stattlich, wie nur möglich baue, damit man in Zukunft mit Gottes Hilfe von dieser
5orge frei sei.
1638. „Fewrs Brunst vom Hohwittcr: Den 27. Iulv Amio 1,658 abends zwi>

schen 3 und H Uhren hat daß Wetter allhier in Torentz Vcckhcn Schewren geschlagen,

scindt 25 Fürst ahn Heusern und Scheüren verbrunncn." Lorcntz Bcckh war damals
5onennwirt. „Den Benachbarten, die mit ihrer Hüls bcigesprungen, is

t

zu Ergötzlichkeit
ein Trunckh geben und bezahlt ivordcn ZW Z6 st N ^"
Lei diesem Brande war auch das „Helffer» oder liürchschaffncihauß in der

Hintcrgasscn in Gefahr, ein Raub der Flammen zu werden. Der Airchenschaffner
Barth. Glückh berichtet darüber: „Als am 27, Iulv anno ZW8 durch bewußter Dinge
ein große Brunst allhier entstanden und vorgangen, ich aber ohne besondere erpettene

Hülff und Gottes Bewahrung cbrlich Ceuth, das Helfer» oder Aürchschaffncihauß nit
retten mögen, Hab ich u

f

derselben trcwlich Arbeit I v Matz Wein ä ZI kr spendiert."

„16?t den l6. Dezember is
t des Christa Scrrer Hafners Belxmsung zu Ascbcn

vcrbronnen. Den frembden und allbicsigen, nvlclie das Feuer lxiben helfen löscbeil,
umb Brot und wein bezablt 6 fl 25 kr."

l 6g^. „Den 30. August morgens ziviscben 2 und 3 Uhr is
t in des Johann Beesen

des Tuchers Sck?euern eine Feucrsbrunst aufgangen, wodurch neben ?4 bürgerlichen

Häusern und 13 Scheuern auch das schöne Rath- und Kaufhaus leider eingeäschert
worden." Der Tucher Johann Neef, der linterhalb des Ratbauscs wobnte, wurde be»
schuldigt, den Brand verursacht zu haben; es entstand eine langwierige Streitsache
wegen entsprechender Entschädigung der Brandbeschädigtc» durch den Ursächer des
Brandes. An den gn. Grafen Prosper ging wegen der „höchstschädlichen umb sich
gegriffenen Fcversbrunst ein sehr bewegliches Memorials ab", worauf „ermelter Io»
bann Neef auf Tommunication desselben sich umb einen Juristen beworben und durch
eine eingelegte Gegenschrift seine Unschuld an sothansm Brande an den Tag legen
wollte". Der E. Rat, ein bürgerlicher Ausschuß, „zusamt den !?erbrandtcn" beschlossen,
„eine Duplic innerhalb Tagen zu verfertigen und einzugeben"

-
die 5tadt aber er

nannte „einen recht wohl fundierten Mann zur Wahrung ihrer Notdurft"; IoKann
Neef aber, „dessen verübter Ungchorsamb mehr als überflüssig am Tag lag, sollte so

lange für keinen Bürger angesehen werden und ihm der Wiederaufbau seines Hauses
untersagt sein, bis er sich mit den Verbrannten und dadurcb lvrarmten Burgern würde
abfindig gemacht haben". Auch durste er so lange „nicht die geringste Feilschaft oder
Gewerb zu treiben befuegt fein". Die Brandbcschädigten vertrauten die !X'rfechtung
ibrer Interessen einem Advokaten in Tübingen an.

ZS*
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Bevor die Tntscinidung in der Angelegenheit fiel, suchte ein neuer verheerender
Brand die Stadt Wolfach lxim:

I695 brannten die Som«, das Haus des Peter Vivell (heutiger Besitzer Gtte
Vivell, Eisenhandlung) und eine große Anzahl benachbarter Gebäude, darunter aucK
das Frühmesserhaus in der Hintergasse nieder.

Die Klagfacl« gegen den Tuckier Johann Neef war I.699 noch nicht erledig
denn „die durch den Brandt ruinierten Bürger" beschweren sich in diesem Ial^re, da«

ihnen der Beitrag der Landschaft Haslach (5(X) fl
)

„zu den vom Trais bewilligte,,
Vrandgeltcrn auf die lange Bank geschoben werde; Haslach solle vom Vberamt an-

gehalten werden, die Beisteuer zu entrichten, zumalcn auch auffden Sentenz des

fischen Prozesses eisrig getrieben norden; wenn sich dies lveiter auf die lange Bank

verschiebe, lverde eine Älagschrift an den Grafen Prosper Ferdinand um remedur
ergeben".

Durch diefe „znxi erlittenen Brände nxir die ganze innere Stadt I^wenig 5>iuscr
ausgenommen^ consumiert worden". Ulan ließ deshalb „von feiten gemeiner Stadl

verschiedene Brandtbrüeff an die nacliparschafften abgelzen! die Stadt <Lngen is
t

cm-

sonderlicher compassion init 6 fl Brandtsteucr bcigcsprungcn".

Der Brand vom Jahre 1,695 rief auch Zwistigkeiten zwischen Vratislaus Hüldc
brandt, dem Sonnenwirt, und dem Ratsl«rrn Johann Dinkhel* hervor. Letzterer klagt,
„was massen Hüldebrandt ihm bei seinem newangefangenen Baw mcrkliclvn 5cbadcn
zuefüge der Ursachen, wevlen er öonnenwirt sein Haus nunmchro böcher zu bauen,

zumalcn er wider seiner Gerechtigkeit doppelten (Lrkher zu führen willens. Be>

klagtcr gibt Antwort, weilen bekannt, nxis große onera fLasten^I auf seiner IVürtsä'aft
stehen und iveilcn er sogar gezwungen, auch in denen schwersten Zeiten mit größtem

Schaden zu würthen, also sich nit zu vcrwunidcrn, da er auf seinen: eigen Grund und

Boden baue und dadurch so viel commodidcten sueche, so viel onera er auch darauf
leide."

„Bescheid: In Ansehung solch sein öonncnwirts Behausung jeweils und rer
andern Häusern gestanden, auch es an sich selbst eine solche Würtschaft ist, welche ^

unumgänglich groß und sauber erbaut sein muß, und also zu keinem Überfluß cm?'

gedeutet werden kann, er Hüldebrandt derobalben mit den doppelt würklick angefcm'
gencn Ausstößen s<Lrkerü, sowohl als auch dem übrigen Baw ohngehindert fortfabren
könne."

jl7^k). Brand im herrschaftlichen Schloß.

^7^2. Brand in der Vorstadt.

1 762, „Am 23, April ist die Vorstadt in der Früeh mehrcntcils abgebrannt un5
seynd hierbei 61 Gebäu eingeäschert worden." Die Vorstadt zählte in dieser Seit >

>
i

Häuser, so daß rund ^ derselben ein Raub der Flammen wurde. Der Brand wütck
vom Lamm ^heutiger Uranzü bis zur Fröschlaclicn und auf der andern Seite vom

Gchscn an abwärts. Unter den abgebrannten Gebäuden werden besonders das 5amm,

das Spital, die Bäckerei neben dem Gchscn und mehrere andere Häuser gegen die Ainzig
genannt. Da der Notstand sehr groß war, wandte sich die Stadt auf Veranlassung d«
Bbcramts schriftlich an die rvrscl>iedcnsten Herrschaften, Städte, Ämter, Vogteien ctc
um Beihilfe, Im Frankcnstciniscbcn Archiv in Gffenburg befindet sich ein s.'Ich'i
„Bitt° und Steucrbrief" ; er hat folgenden Wortlaut:

*

Dieser woknte im liause unterhalb der 5c>>mc (beute Eigentum des ^äckcrmcisier?
wilbclm )ehle).



„hoch Loci gestreng und rechtsgelehrt,
hochgeehrtester Herr Amtmann!"*

„Envr hocl? Edel gestreng werden Zweifels ohne schon Nacln.icht liaben, welcher
gestalten unterm 23ten verflossenen Moimts April! die Vorstatt Wolfach mit Unglick
einer Feurs Brunst behaftet wordetiscvc: Denie is

t

wahr und Teyder: aso, daß Gber
nannten dato in der Frühe Morgens umb 2 Ubr Mitten in der Vorstatt an der sozu
sagen engesten und gefährlichsten stelle, das Feür so gähe ausgebrochen, das mann i

n

der Näl?e kalnn so Vil Zeit erlangen mögen, das ßeben zu erretten: aso das in Zeit

4 Stunden 60 häußer Nebst Scheüren und Spithal shcute Haus der Frau Theodor
Armbruster Wwe.^I durch das wüthcnde Feür Verzöhret worden sevnd: und so die

geneigt, und gute Nachbarschaft nicht die Beste hülfshand gereichet hätte, die Statt der

so erbärmlich zugerichteten Vorstatt gleich selicte, mitbin das Wort Wolfach allerdings
svollständig^I cntlöscht worden wäre."

„Wie groß und Schwer nun der Schaden, is
t

fast nicht wohl zu Beschreiben : jedemc
es die ^ermöglichst« Burger, mit weniger Rettung der Mobilien gelanget l?at, und

cmdurch die mehriste der Abgebrändtcn in die äußerste Noth und Armuth gesetzet
ivorden sevnd: aso und dergestalten, das mann Bbrigkcitswegen ohnumgänglich dahin
genötigt worden ist, an zcrschidcnc l'Xrrschastcn, hoch 5öbl. Stätt

— und Amter — auch
Vogteven, Bitt und Stcür Brief ergeben zu lassen: wo dann uns auch Dero Gütte, mit
ancrjnnerung deren geliebten untergebenen Burgern bcv gefallen ist. So gelangt dem-

nach ahn Ewer hoch Edel gestreng Nebst dcro untcrgel'cne geliebte Gericht und Burgere
unßer dienstfreundlichcs Bitten und AnsuckM denen Armen Abgebrändtcn mit einer
Beliebt und Thristmildtesten Steür, nach Vermögen guthertzig zu gedenken. Ein solches
der Allmächtig grundgüttige Gott, nach gewiß und ohnsehlbarer Verheißung gegen
^)«den der Gutthätern, nicht nur Zeitlich Insonderheit Ewig Belohnen und Vergelten
wird. Zu allen fürfallenden dienstlichen occaßioncn wir uns dargegcn zu seyn obli-
giren, in anerhoften gutherziger Willfahr mit allzimmendem Rcsxect verbleiben

Ewer hoch Edel gestreng etc.

Wolfach den l.'iten May 1,75,2. Dienst bereitwillige Stabhalter
Burgermeister und Rath allda."

Auch ein Jacob Glückt) von Hausach sucht durch einen „Vitt- und Steuerbrief
gutte und christliche Bausteir für die gutte Vorstaatt Wolfach" zu erlangen. Die Akten
sichren die höhe der fremden Beibilfe nicht an; si

e

erwähnen nur noch : „Allen Burgern,
welche durch diese Feuersbrunst Brandsclxiden gelitten lind von ihren Häusern gekom
men, wurden vcrmög eines allhiesiges Bberamt eingeloffenes bochfürstl. Rcscrivt die
Stcuergelder für 3 Jahre nachgesehen."

I.797. Am 19. )uli brach wieder ein Brand in der Vorstadt aus. Soldaten des
Aaiserl. Aönigl. „Scrvischen Frev-Torps", die gerade in der Stadt lagen sNapoleonischc
Aricgel, leisteten beim löschen gute Dienste. „Torporal Iobann Schugolst und Ge
freuter Marckus mit einigen von ihren beuten" erhielten für besondere Auszeichnung
„eine douceur" von zus. 2 fl 2H kr; „der große Mann, wclclicr die kleine Fcucrsvritz
dirigiert, l fl l2 kr." Franz Fidelis Sar, der Kupferschmied, lieh seine zu>ei eigenen
l?andseuerspritzen. Das Unglück konnte, wie aus den Akten zu schließen, auf 2 Hof
stätten beschränkt werden,

I.799. Den 9. September verwerte ein furchtbarer Brand einen großen Teil der
Stadt und zwar von der heutigen Rirchstraße an sämtliche Üäuser zwischen der Stadt-
niauer gegen die Kinzig und der Hauptstraße bis zum obern Tor an der Ainzigbrücke;

*
Jedenfalls an die Stadtverwaltung Gffenburgs gerichtet.
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auch die an der Vergseitc gelegeiien Häuser der Hauptstraße, vom h<u,s des Friseurs
Aarl Schnridt bis wieder zum obern Tor, fiele» den flammen zum Gxfer; nur das
olxrc „Zollhäusel" und das der „Arcmvvlerin Waldburga Sccholzerin" (späterer ^e

sitzer Fucksschnxuiz) bliebe» versckoiit. „Das Tor selbst ist", wie ein Ratsprotokoll K
richtet, „bis auf die A lauern al>gebra»nt, die steinerne Stieg ganz ruiniert und über-
Haupt in vielem anbetracht baufällig geuvrdc»". Die Hitze uxir so groß, daß di'
Glocke im Türincken schmolz! Bürgermeister Franz Fidel Sar erstand das Metall
derselben für 28 f! 42 kr. Im ganzen wurden 82 Gebäude in As>che gelegt und
70 Familien obdackios, „Die verunglückten wurdcii ii

i

die noch stellende Gebäude

eingezogen und verlegt, wodurch die Häuser fast in allen Winkeln beivohnt waren,

Ivegen der dadurch erhöhten Feuersgefcchr mußte die Feuerschau stets fleißig Nachsckon
halten, nainciitlich i» de» Häusern, nx> Wirt uild Becken ihr Gewcrb trieben," M>-
wohl die Bürger in damaliger Seit bei der sog, „Brandsocictät" versichert waren,

mußten dock »iilde Gaben gesammelt werden. Die gleichzeitig «durch den l^rieg b
e

drängte Stadt bat beiiii Fürsten „u>n ^achsickt oder !?er>ninöcrung ihrer Fruchtsänil'
drgkeit mit fl ^91/2 kr dahicr Mio 7^9 f, 49:/, k

r in Haslach"^ der Fürst ließ
die ganze Summe nach.
1824, Am 2«. Juli brannte das Haus des Bierbrauers Joseph KrausKck

(Schütte) nieder,

I8ZI, Brand des Hauses des Aloritz Stölkcr,

^82ii, Bon: 2b, auf öcn 27, Februar wurde das zwischen der Ixmptstraße und
der innern Skrdturauer gegen die Aiuzig und zwischen dein Schloß und öer Inrchstraßc
gelegene Stadtviertel durck eine furchtbare Fcuersbrunst uerzchrt: nur 4 Häuser
blieben sieben, nämlick d<ie von ?ut!inger°Arausbeck (beute Altbürgermeistcr Brune
' Bürger f), Paul und Mckel Volmer (beute Holzhändler Eduard Aleinbub), lDcndeliii
Tlansinann (beute das städtische sog, Prechtcr-Haus) und von Selvrin Schinider (beute
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Wagnermeistcr Lßlingcr). ^wr ganzen wlirden Häuser eingeäschert. Aus der
ganzen Gegend, von Haslael', Fisäx'rba^i, Hofstetten, Hausach, Dörnberg, Oberwolfach,
^cbaptxich, öchiltach und öchenkcnzcll eilte Hilfe berlxi. Sum crstcnnxü erfolgte na.-!'
diesem Brande eine öffentliche Danksagung in einer Leitung und zwar in der Karlsruher.
184» Am 13. April entstand im Fohrcnwäldchen ibeini Eingang ins langen-

bachtcü) ein Brand.
„184^ is

t am 7. Januar im standesl«rrlichen schloß ein Brand r>ertilgt worden."
1848 brach bei Philipp 5eiz in der Dorstadt Feuer aus, ivelcixs das ganze Haus

nebst dem benachbarten, in ivclclxm Väckenncister Florian Peter und Bürgermeister
Bübrer nvhntcii, verzehrte heutige Besitzern Familie Blecknicnneister B/!aier und
Bäckermeister Hcrnnmn Peter).

^8^9. Am 22. Februar brannte die ganze obere Dorstadt nieder und zwar
einerseits oberlxüb des Kamins (liranz), anderseits olvrbalb der Bäckerei des „Bürklc-
Vccken" bis zum obcrn Borstadttor (beim <Lngel, beutiges ^ckmlbaus), welches eben»

falls eingeäschert wurde. Das Feuer ivar nn Hause des Strickers Andreas Annbrusicr
(heute Eigentum des B^cclxniikeriix'istcrs Erlx^rd Lebrenbacher) ausgebrochen, dessen
^obn in den Flammen umkam. Die Bürger hielten — es war am Fastnachtdienstag
— gerade einen Bürgerball im Ratixnissaale ab, als der Fcucrlärm ertönte, ^n der
Faschingsfrcude jäb gestört, eilten si

e in ibren INaskenkleidcrn zur Brandstätte. Das
entfesselte Element war aber nicl't mehr zu bändigen: es verzehrte Haus um Haus,
als der borgen graute, lagen ülxr 20 Hofstätten in Schutt und Asche.
l856. Brand der ^ohimchlc.
1,878. Hausbrand lx?i Georg ^artory in der Airchstraßc beim Gasscnsteg.

1^88^. 6. Mai. Das Haus des ^chreinermeisters >,lkob Lorenz auf dem Damm
brennt nieder (heute Haus der N?wc. Florian Peter).

18YV. Brand des Ucsselbauses der Zeüstoffabrik.



1892 brannten das alte Rathaus, das Schulhans und zwei benachbarte Gebäude

unterhalb des Rathauses, nämlich das Haus der Firma Haas-Bulacher und das des

Schmiedmeisters Aarl BreitlMipt, nieder. Der IVolfachcr Bürger' und INeKaer-
meister August Annbruster jr

.

schildert als Augenzeuge in seinen ungcdruckten vckiristen
über N?olfach den Brand in folgender Weise: „Es war ein schwüler und beißer
Sominertag, als am 2g. Juni, am Peter« und Paulstag, des Jahres 1 892 die Uaä'>
Karstadt Hausach das Fest der Grundsteinlegung ihrer neuen Pfarrkirche feierte, )n

großen Schoren eilten die Wolfacher zu der Feier. Abgespannt und müde von des

Tages Hitze kehrte man zurück und legte sich zur ersehnten Rul?e nieder, nicht abnend,

was der andere borgen bringen sollte. Aaum graute der Tag, da rötete sieb der
Himmel von der Brunst des im Rathausc ausgebroäzenen Brandes. 2^ Uhr war es,
als das Signalhorn und die Sturmglocken schreckenerregcno Alarm sckxlugen zu hilf
und Wehr des schon in heftiger Feuersglut lodernden Rathaufcs. prasselnd und

wütend fuhren die Feuerflammen in das alte holzwerk. In emsiger Eile bemiihte siä>
alles, Hand anzulegen, um des Feuers Herr zu werden. Atemlos stürzten die Feuer
wehren und Löschmannschaften der benachbarten Orte herbei, beim Rettungswerke
helfend einzugreifen. Doch zu spät für das alte Rachaus. Aaum war es möglieb,
die Schriften und Akten der Ratstube zu bergen, war es, als die Zeiger der

Rathcmsubr stehen blieben und anzeigten, daß nach ?92 Jahren, also nach fast 400D-
rigcm Bestände die Stunde für das alte Rathaus geschlagen habe, sDer Verfasser
täuscht sich ', das alte Rathaus war wohl 1,5M erbaut worden, ?69^ aber sebon ein-
mal abgebranntl Line Stunde später stürzte krachend und polternd die ^ Giebelwand
nack, vornen ein,"

„Doch nock? unversehrt stand das danebenliegende alte Schulbaus da; auf einmal

züngelten die Flammen des Rathauses unter da? bohc Dachwerk desselben binüber,

und nun rvar es auch rettungslos der Vernichtung anheimgegeben in 4 Stunden nxir
das N?erk der Zerstörung vollendet,"

„Das Ratixms war bis auf den Boden des großen Saales niedergebrannt und
die geschwärzten Fcnstergcsimsc mahnten an Schillers U)orte: „In den öden Fenster»
höhlen wobnt das Grauen und des Himmels N?o!ken schauen hoch binein," Ine
beiden Giebel des Schulbauses ragten gigantisch in die Luft und erinnerten an ein
Wort Uhlands: „Nur eine Hobe Säule nxnst von geschwund'ner Pracht: auch diese,
schon geborsten, kann stürzen über Nacht."

„Freundlich, wie wenn nichts geschehen wäre, war indessen die Sonne binter dem
Stadtwald emporgestiegen und beleuchtete nun das U?crk der Vernichtung, und in den

gäbnenden Luftraum, welchen die beiden alten Gebäude eingenommen, schaute d
ie

bläuliche Auppc des fernen Farrenkopfs, welchen man von der Stadt aus sonst nicl't

erblickt hatte."

„Es mochte 9 Uhr gewesen sein, als Bürgermeister Friedrich Armbruster,

welcher mit jeder Faser seines Herzens an dem altehrwürdigen Baue gclxmgen, i
n

welchen: er so manchmal sich um das IVobl und Wehe der Stadt bemüht, auf einer
Leiter den im Rathaushof gelegenen, noch von Glut und Rauch umgebenen Archwtnrm
bestieg und ihn öffnete. Und nun rvar der einzige Trost, die Schriften und Urkunden

derselben noch unverfcbrt zu finden."

„Die unterhalb des Ratbauses liegenden zwei häufer waren indessen den F>am>
men auch zum Gpfer gefalleil."

„Am Nachmittag gegen 4 Uhr kündigte ein donnerähnliches poltern in der

Rathausballc an, daß die 22 Zentner schweren Eiscnplatten des Ratsaalofens n^'

losgelöst und den Boden durchschlagen batten."
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„Die Feuerwchr, die sc
?

oft iin Rathause getagt und gar vielmal sich vor dem

selben versammelt hatte, hielt die kommende Nacbt Kindurcb die Totcnwacbc bei der

Brandstätte."
,,^n der Morgenfrühe des zweiten Tages wurden die hohen, massigen Giebel

des Schulhauses niedergerissen. Arachend flogen die Bruchstücke in den noch sieben
gebliebenen Bau, der durch die Wuckt des Sturzes auscinandcrbarst."

„Noch 8 Tage glnmnte und gli'chte es in dem rauchenden Schutthaufen, bis all-

mählich an die Entfernung desselben gedacht werden konnte."

„Daß es nicht allein beim Brande hitzig hergegangen, sondern auch beim Löschen,
beweist, daß die Seche der Löschmannschaften °^ betrug. Die Gberwolfacher, denen

beim Sturmläuten die kleine Airchenglocke zersprungen, haben sich dafür in edelmütiger

N)cise dadurch gerächt, daß si
e der Stadt die größte Rechnung für Speise und c^rank

(^05 ^) präsentierten."

l892. ^I. Dezember. Brand der Sägnmhle des Roman Armbruster.
^89^. ^

. März. Brand des Gkonomiegebäudes des Engelschulhauses.
l,89^. Z^.Nai. Brand der Sägmühle des Roman Armbruster.
^894. ^6. September. Brand des Hauses der Martha Moser denn Schlachthaus.
^896. Januar. Brand der Hintergebäude der Firma Haas und Bulacher

und des Schmiedmeisters Breithaupt.

^90l. l 2. April. Benzinexplosion bei Blechnermeister Friedrich Schmidt,
l9()2. ^2. April. Brand des Hauses des Aaufmanns Rudolf Vivell.
^9«J. November. Brand in der Zellstoffabrik.
^9^.?. ^. März. Brand des Hauses des Mechanikermeisters Christian Rosenberger.

l9-l4- 4
. Mai. Brand des Hauses des Schreinermeisters August Geiger.

l,9^?- ^7. Juni. Brand des Hauses des Aaufmanns Joseph Haas in der
vorderen Grabenstraße (am Berg).

Hochwasser und Eisgänge.

Ainzig und Wolf bildeten ehemals die Hauptlebensader der Stadt Wolfach. Die
einträglichste „Handtierung" früherer Zeit, das Holzgcwcrbe, verdankte ihnen vor

allem ihren Wohlstand, Willig, wenn auch ächzend, leisteten si
e

harte Arbeit in Säge-

nrühlen und andern Wasserwerken; geduldig trugen si
e die langen, mächtigen Flöße zu

Tal; gar manchmal wurde ihnen die Last fast zu schiver, und der Atem drohte aus
zugehen; doch si

e

rafften die letzte Araft zusammen, um aucli das schlimmste Hinder
nis zu nehmen. Wohlgefällig schaute dann der Schiffer auf die von ihm gebändigten

Naturkräfte. Doch wie ein edles Pferd bei aller Dicnstbarkeit und Ergebenbeit
wieder einmal die Zügel zerreißt und den Herrn seine überlegenen Kräfte fühlen läßt,

so durchbrachen auch die zwei Gcbirgskinder die ibncn gesetzten Schranken, und alles

verheerend wälzten si
e

ihre wild gewordenen Fluten zu Tal, und der Mensch, der ibr
Gebieter und Herr zu sein wähnte, mußte machtlos ihrem Zerstörungsnvrk zuseben.
Wer die alten Stadtrechnunsen durchgeht, erhält ein Bild ihres verderbliclzen

N)irkens: „uxggeflossene" Brücken und Stege, zerstörte „Deiche" (Wehre), zerfressener
Uferschutz, ruinierte Acker lind Wiesen, überschwemmte Aeller und Erdgeschosse, be

schädigte oder gar hinweggespülte Häuser, ausgerissene Wege. Was der Stadtwald
an Holz hervorbrachte, reichte oft gerade zur Besserung des Schadens. Fast uner
schwingliche Summen mußten zu Flußbauten ausgegeben werden. Brücken und Stege
lagen früher niederer und waren mit steinernen oder hölzernen Lochen verschen, die
den Flußlauf verengten und oft durch die lose gewordenen schweren Holländerstämmc
zertrümmert oder fortgerissen wurden; den Uferschutz bildete meist die leicht verletzlickx,
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natürliche Böschung, nur da und dort durch HoltzklöKe oder Steine verstärkt, Lrst um

die Nitte des Ig, Jahrhunderts wurden die starken, mächtigen Ufermauern gebaut,
die seither deni gewaltigsten Anprall der ho<.hgebendcn Wogen trotzen und die lxutig.'»

Wolfacher mit weniger Sorge eincni Hoäm'asser entgegen sehen lassen, Die früber se
gefürcliteten Eisgänge sind ihnen sogar zu einein großartigen Natursclxulspiel geuvr-
den, und sung und alt eilt zum Flusse, wenn Tauwetter seine Wasser souvit gestärkt,

daß er die starre Fessel, die ihm der Winter angelegt, zerreißen kann, Urplötzlich lvbt
sich dann die mächtige Eisdecke', krachend schielvn sich die gewaltigen Schollen, Scbirzcl
genannt, gegen- und übereinander, sich wechselseitig zermürbend und zermalmend;
donnernd stoßen si

e gegen die Eisbrecl>er; polternd fallen si
e über die „Dciclx:", manäVm

derselben tiefe Wunden schlagend. Wohl gesellt sich auch ein stilles Bangen zu der
Bewunderung des großen Sckauspiels ; denn wenn sich die Eismassen stauen, bildet sich

leicht eine unbewegliche Alauer im Flußbett, und das Wasser tritt dann verheerend
aus seinen Usern. Alcist gelingt es aber der erfchrenen Wasserwcbr bald, die starren

Eisniasscn iu'enn nötig dilrch Sprengen mit Dynamit) wieder in Bewegung zu brm°

gen; si
e

dars freilicl^ nicht säumen; denn schon wird von einem weiter oben am Flunc
gelegenen (^rt die lxrldigc Ankunft weiterer Eisgänge gemeldet, Gft stieben dic
erregten Fluten die sclnvcrcn dicken „Sclnrgel" auf ein „Grün"; die Frühlingssonne
bat dann lange Arbeit, dic vergletscherten Eismassen wcgzulecken. Weing Freude .^n
Eisgang hat der Fischer; denn zwischen den Eisschollen wird gar mancher Fisch zerquetscht,
!?on den zahllosen Hochwassern und Eisgängen, die Wolfach schon gesellen, seien

bier nur die bedeutenderen erwähnt.
„1569 sind dic Wasser (i

n der Wexchcn Tbomas, 21. Dezbr.) dermasscn angelef-
fen, daß der Millen-, Gassen-, Herlins- und Segcnstecg biinveg geflossen,"
1570, „In der Wockxm Andres sM. Nov.^I baben dic Wasscr die Brucken und

Steeg allcntlxrlven binwcggenommcn," Auch die Stadtbrücke wurde ein Gpfer der
Flut; „anno 1571 is

t

daß Stäine Brucklxn Joel', zwüschcn der Statt- und Bonicitt
steliendt, gebawen worden, wie in derselben Jahres Rechnung zu selben ist",

I b?7 und 1 643 großes Gewässer, in crstcrcm nüt Eisgang,
1631. „Arn 2», Januar haben große Genxisser nit allein an Vruckhen, Steegen

und Wegen, sondern auch an Häusern ülvraus großen Schaden gctkan,"
I6«>. An de,n 22, Xhris IDezember^! am Auoclicnmarkt is

t

die Kinzig der-

maßen anaeloffen, daß nvgen l^inwegreußung der Brucken und Steeg auch die

Straßen also angefüllt worden, daß man sogar mit Pferden nit durch oder fortkommen
können; deroivegen mehrers mt an Standgeld gefallen als 2 fl kr,"

1681. „12, Januar großes Eis; im selben Jahr großes Wasser,"
1684, In? Februar Hochnxrssersclxlocn „nach 7nx?chigcr großer Aälte", im

April wieder Hochwasser,
1688, 17. Februar, „Bev dem Wolfcngüesselin der Weg totaliter durcl' dcis

große Wasser ruiniert."

Im Frühjahr reißt das Hochwasser den „Wolfcnsteeg" weg.

> 7<>l) wird der- „Gasscnstcvg" durch die Fluten fortgetragen.
. l?12 wieder Hochwasser.
^716, „Iin Aionat August is

t das Wasser hoch angcloffcn und das steinerne
Joch auf der Bruck wegen angetricl'cnem Holz in großer Gefahr gestanden, ruiniert

zu werden." Siecbenbrückc zerstört.
1728. „Im Alärz bat der große Eisgang einen Quaderstein vom obern TKer

lx-rausgerissen,"

1 72Y. „Der Eisgang und das große Gewässer lxwen dic sog, Hofbruckhen mit-
genommen,"



1750, „Den 22 Martv März) ist ein solcher großer waßcrguß endstande», daß
alle Brucken, Steeg und Weeg des gcnteincn U?eßen allbicr über die 4000 fl gekostet

und betroffen, obne daß, nxrß die Bürger an ibren Gelder, 1)äußern, fesgen und

Kolzwabr erliten, Das große (^en>isfer bat dein alten und jungen Salmenwirt Franz
1'oNmer und ^gnati Mast an ibren auf dein Sckürlefeld' badenden Matten zieinlich
Sclx.den zugefüget, das den davorgebenden geineinen !Veg und in speeie dein jungen

Salmenwirt ein ganzes Stücklein hinweggerisfen. Da man die Straße naeb ^ ^alir
noch nickt ricktig bergestellt, wird über Salnienwirts Matten gefahren, gegangen und
geritten."

„Am z>, lMartv) bierauf is
t widerunlb ein solcher N?asserguß cndstmiden,

n-elcher ixrs steine Brucken-^och so über 2l«> ^«.rbr lnur ^abre, siebe oben^

zwischen Statt und !?orstatt gcstandeii, glat auß dein grund hinwckh gerüßcn und

wenig minder standen zugefügt, als das crstere,"

^722 „29. 7bris sScptembcrs bat großes (<?cil'äffer die Tandvöste sUfcrschutz^!
allda oberhalb der Scegen i?n Müblengrün biiilveggenoinmen."

l7^0. „Das Kochwasser die Weeg und Straßen starckb ruiniert und zerrissen."

I7HZ. Der Gassenstccg „verflossen". „^lach dem großen Eisgang mit Frohnen
das Eis in den Straßen aufgclxi.uen und die !Pegc gcräuinbt."
1,747, ^753, 1756, ^760, 1,762 und 1776 Hochwasser mit teilnxise großem

Schaden.
1,778. „Den 23. october morgeiis zwav Uhr is

t ein groß gewesscr dahier ent

standen, also daß es die schmelz,' brück, forstadt brück, gasscnsteeg, stechen brück, das
klain brickle über den sogencmten scegciigrien grabcit, Hermerlis Bruck sgegcn Gbern'ol-
fackl, Wolfen und lxrlcstceg aus dem Fundament bcraus binwcg genobmcn, wie nicht

weniger deit schmelze Deich, wie auch ein gros stuck von der staadt wuchcrsticr Matten,

dan ivohl die l)elfte am schmelzt grien, wie auch der ober sccgen grien unden am

Tangcnbechle gcnzlich ruiniert worden, ii'ie auch etwas vom bickelsgrien, die Tandstraß
bcv des Franzeii u>cg!e sambt dei«n stein Kesten sauber binweg gcnohincn bis auf
d^rs Fundament, wie auch den halben Mihi Deicki und die gantze schütte am Mibl
graben, das waschlxrus auf der schüttin, die brück bev des sckn'eiglcrs !)aus ilbcr den
Ülihlgraben, den brücken wag Deich, das waschlxius am gassensteeg. Die Mühlin'
griener Heißer synd alle unden «ii, fundamendt ruiniert, ja so gar svnd des Tlxrdtcus
Madten, segers, und Matheus Wetzlers l?aus und Antoni Trevers l?aus und des

Mathias Brsckx?ffen, webers, lhatis vollstcndig hinweggeschivcinbt worden, wie aucb
des Fidcllis Arinbruster, Areiner, und Franz Joseph Armbruster, rottgerber, bäum-
garden nnden am Miblingrien volstcndig aus dem Funda Mciid hinn'eggerißcn und
der N?vg an denen gcrttcii sGärtci^ binm^cr bis an l?ersckafftsgartcn hinweggenob°
men und ruiniert worden, ebenso guth der trite Tlxrill am schiesgrien unden daran

2 stein Acsten, die Mauren am N7afser an dein N?eg, wie auch der u>eg bis zur stecken
bruckh und thails die straß alda gcnzlich ruiniert worden. An? Ansang des Hol«n>
berg ISicchenux^Id^ bat es ein gros stuck am wasser hinunder allmend Feld hinweg
gerißen, wie auck beraits den ganze galgcn grien nut Iiis über schitt, löchcr auf den
grien hin ein gerissen, mit einem nx>rd sehr übell is

t besagter galgengrien hcrgenobmcn
worden, welcher galgengrien zufor denen Burgern stickte weis von stadts wegen um
ein jäbrliclvn Zins ausgethailt worden und die Bürgern haben besagten grien gutb
ihm lxiwbaren stand gcbabt, so das sve aller gattung Frückten haben auf ersagtem
galgen grien bezogen. Den so genanten scgcngrien lxrt die Tebwendigc !)öchell/ unden

*
Äste und Väume, die längs des Ufers ins Wasser gelegt werden, „,» die Macht der wogen

zu brechen.
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abn der siechcnbruck erhalten, nur mit steinen und Holz wahr überschüdt und belegt
worden, wie auch sind von denen siben secg Utihlen alda, nur Einige in ivaß ruiniert
worden, so auch die Landftraß von der spizsceg alm bis gegen Hagenbuoch daß Bann-

schaid mit großen Erdschlaifcn, und «in Wasser hiuriuter der stratz nach die Wasser
sauren ruiniert worden , unter anderem wäre der schaden dcß gemeinen Weßens all-
u«ill auf ^000 f! zu stehen gekommen, die Bürger dahicr haben, gesichert die helstte der
Vurgerschafft, noch über ^(X)0 st schaden Erlitten ahn ihren Heißeren, vcldcr wuchr
kBewässcruiigsschleusciil, sccgen und verflossenen Holz Wahr," ^Berichtet von „sckmlt
heis" Ulast.)
N<ich einem andern Bericht hat die Stadtmühle durch dieses Hochwasser sebr

gelitten ; am ZUühlgrün wurde „mit AötselM llangc Wellen von Reisigl geivebret und
sofort hinter dieser N?ebr eine lachet geschlagen". Der Stadtzicgler erlitt an einein

Ziegelbrand großen Schaden,

Auch die übrige Landschaft (Gbcramtsbezirk) wurde schwer heimgesucht; der

Schaden belief sich auf 87312 fl
;

Brücken, Wege und Häuser wurden zerstört. ?ie

Landstraße zwischen Wolfach und Gberwolfach „beim Äibler>Häusle lvar demr!
nuniert, daß man den Weg über die Weyermatt zu nehmen bemüssiget war. NXil
man wegen der verrissenen Brucken und Wegen von der Ferne Holz und steine nicht
beibringen konnte, erlaubte der Fürst, aus dem Frauenwald die nötigen Wöbrbäume
ohnentgeltlich d

.

h
, slocklaufrey; die Mauersteine durften von dem verfallenen sog.

Burggrabenschlössel abgebrochen iverden". Die Wiederherstellung der Flutzbauten
Wege, Felder etc. erforderte viele Aarrcn- und Handfronen. Die Gberwolfacher zei'
gen sich „halsstarrig und uxillen keine Fröner schicken", weshalb si

e mit militarisier
Exekution bedroht worden; der Vogt Alicliel Hörmann wird vom Gberamt an seine
Pflicht erinnert. Ignatius Schmid, der Apotheker, will auch nicht fronen und muß
daher wiederholt zur Strafe angezogen werden. Die 4 Bürger in Wolfach, dcn.-n
das Hochwasser die Häuser hinu'cggeschwemmt, bitten um Entschädigung aus der

Aafse der „Vrandsocictät" ; ihr Gesuch erfährt aber eine Abweisung. Aueb der

Ainzigtäler Landtag gewährt ihnen keine Beihilfe, „weil sonst Merlaus von weiter»
Bedürftigen". Die fürstliche Regierung forderte alle ihre Untertanen zu einer Bei-
steuer für die verunglückten Untertanen auf; es gingen aber im ganzen nur 165 ü

ein, „Da eine Verteilung unter alle Beschädigten nach dem geschätzten Schaden olm-
möglich gewesen wäre, so wurde vermöge gn. rescript verordnet, daß die 16? fl mir
unter jene verteilt werden sollten, welche ibrc Häuser verloren, die zu deren Auferbeni-
ung einer Beisteuer am bedürftigsten scyen."

1??9. Aaum waren die ärgsten Schäden ausgebessert, „als am Februar 177?
ein schwerer Eisgang auf der Wolf H sog. Bauernbruckcn hinwegriß, zwei beschädigte
nnd die Landstraßenbrücke beim Würtbsbaus zur Walk zu gründe richtete", ^m

gleichen ^abre verursachte „überflüssig großes Wasser sehr viel und beträchtlichen
Schoden an Brücken, Weg und Steeg. Das Brückble, unten an der Siechenbrück, sc

>

über die Landstraßen und über den 7 !?ecg graben gebet", mußte neu gebaut uvrden,
1737 schwemmt das Hochwasser die Sicchenbrücke hinweg.

1789. Kroßes Wasser und Eisgang.
1,795. ^)m Februar Eisgang; am 27. )uli Hochwasser.
1302. „Durch 2 nächtige und Itägigc Regengüsse sind die Brucken und ^tr>v'?e»

fait wie 1,778 beschädigt und unbrauchbar. Das Hochrvasser trat vom 2t. auf den
22. Februar ein."

'

1805. Hochwasser am I . März und 15. (Oktober.
1807. Hochwasser.

13 lg. „Am 19. Dezember vorgefallenes großes Wasser."
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l82^. „Anno I^82H rvar am 2g, (Oktober ein so starkes U?aßer, das es bereits
die ganze Staadt überschwemtc; auf dein Alihlegrün drang es so stark in die Häuser,
das nur noch 4 Schuh fehlten, bis es in das 2, Stockwerk kam. Es nahm alle
Brücken und Steege himveg und richtete in den Kellern großen schaden an," Eine
große Anzahl Felder und Wiesen wurden teils weggerissen, teils verschüttet; „die
inehrcsten Bürger waren von den Erdäpfeln entblößt, da diese auch vom Hochwasser
geraubt worden". Zur Unterstützung Bedürftiger wurde aus Frankfurt „^ Faß voll
Kleidungsstücke gespendet, welche die dahiesigen Schiffer an die Bürger teils verteilten,

Eisgang im ?»bre IM,

teils versteigerten", Donaueschingen und Karlsnibe schickten ebenfalls Gaben', „Geld,
Haber, Korn und Erdäpfel" kamen zur Verteilung; auch der Fürst beteiligte sich an
der Beisteuer.
1827. „Am 28. Februar is

t durch einen Eisgang die Sic^chenbrücke hinweg»
geschwemmt worden; im Herlinsbach wurde desl^alb ein Notweg hergerichtet."

^330. „Anno >829 bis 1830 war ein sehr kalter Winter; es war schon über
Alartini alles eingcfrohren und abends den 9

- auf den 10. Februar kam ein sehr
starker Eisgang, welscher stecken geblieben und die ganze Dorstadt in Gefahr brachte,

emzuftürtzen. Die Kinzig war ganz trocken und mit Eis ausgefüllt; das Wasser lies
durch die Stadt und Dorstadt. In ider Stadt lvar das Wasser so stark, das es unter dem

RathlMlß einen Weinwagc» mit fort nahm und im Schloß Z Stük !)ieh ertranken,"

Nach einem andern Bericht soll das Eis in der Dorstadt bis zum 2. Stock gereicht
haben. „Es mußten täglich J<10 Nlann arbeiten, damit die Kinzig wieder aufgemacht
wurde." Pioniere wurden zur Hilfe gerufen; „Jacob llhri von Willstädt logierte
vom ^5. bis 58. Februar beim Kronenwirt Neef"; er scheint die Sprengarbeitcn ge»
leitet zu haben, „Bei Tag und Nacht wurde der Rißuer geeisct, Deich und Brücken
aufgehauen und abgebrochen, die Dorstadtbrücke ab dem Eis geführt, ebenso der



Gassenstceg und die Hcrlinsbacher Brücke. Auch der Hohenwegteuch war ruiniert;

viele Käufer haben großen Schaden erlitten," /
„Die Wasserbeschädigten erhielten infolge einer allgemeinen Sammlung Geld,

Fleisch, Brot und allerlei Früchte," Die Gemeiltdc Aaltbrunn gab 25 Stück „Seeg»
tröme". Auch der Fürst, den eine städtisck« Deputation im Bade Griesbach aufsuchte,

öffnete wieder seine milde Hand, wofür die Stadt ihm eine Dankadresse sandte.

1.835. Am 29. Nlai entlud sich über dem Herlinsbach lind untern Wolftal ein
furchtbarer Wolkenbruch mit Hagclschlag. Die hagelsteine waren so groß wie Baum-

nüsse. Das Fronbächle schivoll dermaßen an, daß es seinen Weg durch die Wirtsslube

zur Linde nahm.
1,856. Eisgang am 1.3. Jänner. „Bei der Lohmühlen und ob der Siegeibrückc

lag das Eis 6—8 S.chuh hoch. Vom 26. auf den 27. November Hochwasser, das die
Schmelzebrücke und den Gassensteeg ruinierte."

1,851.. Im Nionat August Hochwasser, dem wieder der Gasseilsteg zum Vxfer
fiel. Eine 2. Wasserflut reißt im gleichen Nlonat die Stadtbrücke weg; beim Gossen»
steg muß schnell eine Notbrücke errichtet werden.

1.862. „Am 20. und 51.. Januar große Wassernot! Vom Donnerstag l^U
abends bis Freitag morgens strömte bei anhaltendem Südwinde der Regen ohne Am«

hören vom Himmel; dadurch und durch das rasckie Scknnelzen desvSchnees aus den

Gebirgen stiegen die Kinzig und Wolf überraschend schnell, so daß die Bewohner
der Vorstadt in dem tiefer liegenden Stadtteile gegen den Gaffenstcg und die Olinülile,

Insel genannt, schon am Freitag morgens 2 Uhr bei stockfinsterer Nacht das Vieh
flüchten mußten. Wegen des fortdauernden Regens stieg das Wasser von INmute zu
Nlinute. Ainzig und Wolf verließen ihr Strombett und mit Anbruch des Tages bot
sicb ein grauenerregender Anblick. Der reißende, tobende Strom stürzte durch ÄraHen
und Gassen der Vorstadt vom Gasthof zum Engel bis zum Einfluß der Wolf in die
Ainzig; die Iteller und untern Stockwerke der Häuser rvaren mit Wasser angefüllt,
und schon morgens zwiscl?en 7 und 8 Uhr flüchteten die Ulänner ihr« Frauen und
Ainder, si

e

auf dem Rücken forttragend und bis über die Hüften im schnellströmendcn
Wasser vorwärtsschreitend, auf beiden Seiten von andern Nlänncrn Unterstützt, damit

si
e der Strom nicht umreiße mit der teuern Bürde. Vormittags 9 Uhr war d
ie

Ainzig so hoch, daß si
e über die große Stadtbrückc strömte und das Wasser bis zu

2 Schuh hoch durch die ganze Breite der Hauptstraße und unten hinaus zum 5xiial
floß,* Zwischen I.U und 1 I Uhr endlich ward die Brücke fortgerissen, und von diesem
Augenblick an floß das Wasser nicht mehr durch die Stadt, wohl aber noch bis öams»

tag nacht durch die Straßen und die Gassen der Vorstadt." Der spätere Bürgerrneptcr

Friedrich Armbruster berichtet darüber: „Die Stadtbrücke war eine Holzbrücke mit
einem steinernen Iockxv Es hatte sich Floß- und Brückcnholz daran festgemacht; da
durch wurde das Wasser gestaut, so daß sowohl in der Stadt als Vorstadt ein sörm>
lick>er Fluß entstand. Die Acller wurden alle mit Wasser angefüllt, und die untere

Vorstadt stand vollständig im Wasser. Viele hundert Alafter Scheitholz, die der Fluß
vor dein Heubach der fürstlichen Standcsherrschaft entführt, sind durch die Vorstadt
geflossen ; zwei große Holzstämmc hat es an das Haus des Nletzger Luis shcute Haus
des ^Netzgermeisters Heinrich Hagner^I hingeschwemmt. Nachdem die Stadtbrücke
weggerissen n>ar, is

t

auch das Wasser gefallen. Da die Ulatten hinter der Vorstadl

in einen See verwandelt worden waren, stürzte jetzt das Wasser durch den Engpatz des
Gartens vom Aäbringerbofwirt Armbruster und durch die Seitengasse auf d
ie

lxniptsrraße, daß diese ein Ureter tief aufgerissen wurde." Friedrich Armbruster fisci'te,

* Das Spital lag damals noch ror dem Tor in der Gegend des heutigen Güterbahnhofs,



wie er im Bürgerbuch erzählt, von seiner Kadcntüre aus (Ecke Hauptstraße
— Bad»

gasse) den Eisbrcäxr und das Brückengeländer auf. Er berichtet weiter : „Das ganze
TKal glich einem See von einer Bergwand zur andern. U7orgenweise wurden ganze
Wiesen und Felder auf eine solche Tiefe weggespült, daß die Wiederherstellungskosten
dem Ankaufspreis derselben gleichkam. Der größte Teil der Felder wurde mit Meter»
Kobern Sand bedeckt und in förmliche Steingrüne verwandelt. In den Schutt und
das Geröll waren Baumstämme und Brückenbölzer eingebettet. Die Brücken von

Schcnkenzell bis Offenburg wurden weggerissen. Der Kirchhofbeck Florian Peter, der
in der Unglücksnacht in der Stadtmühlc (wie damals noch üblich) seine Frucht selbst
gemahlen, mußte, um wieder nach Hause in die Vorstadt zu kommen, sich der Berg»

feite entlang nach Schenkcnzell und von da auf der andern Seite l«imwärts begeben."
Später ivurde der Verkehr zwiscben Stadt und Vorstadt durch Kähne vermittelt. „Die

Bandstraßen waren ausgeschwemmt, die Ufermauern herausgerissen oder auf große
Strecken verschwunden." Der Gcsamtschaden im Amtsbezirke belief sich auf ^00 000 fl

.

Die Regierung veranstaltete zugunsten der Hochwasserbeschädigten eine Sammlung;

Wolfach wurden H5i) fl überwiesen (e
s waren gleichzeitig viele andere Brie in Baden

heimgesucht worden). Den Nutznießern der Gemeindefclder wurde der sog. Stadtfeld
zins, je nach Verhältnis des erlittenen Schadens, auf mehr oder iveniger Jahre von
der Stadt erlassen.

1,869. Im November Hochwasser.
^870. „Nlittwoch den 26. Oktober Sturm im ganzen 5and gewütet, wie seit

Nlcnschengodenken nicht mehr, darauf starke Regengüsse und am I. November Hock»
wasser. Der untere Stadtteil der Vorstadt stand wieder im Wasser, das aber die

Höhe von I, 862 nicht erreichte. In Kinzig und Wolf lagen mehrere Flöße, die infolge
Nberfüllung der NZarktstättc in Acht nicht abgelassen worden waren; da si

e iveg»

geschwemmt wurden, verursachten si
e überall großen Schaden. Außer der nun eisernen

Stadtbrücke in Wolfach hatte die Kinzig abwärts bis Offenburg keine Brücke mehr
aufzuweisen. Den Verkehr mit Haufach vermittelte der Weg über die Einöd und
Gutach»Turm."

^371,. Im Nlärz riß das Hochwasser den Gassenstcg, die Ziegel» und Schmelze»
brücke weg ; die ^Uauer am Hohenweg wurde teilweise zertrümmert.

1,877. Am l5. Februar Hochwasser; es erreicht aber die Höbe von 1,870 nicht.
Besonders verheerend trat die Gutach auf; zwischen Hausach und Homberg Not»
brücken.

1879/80. „Infolge großer Kälte warcn im Dezember I3?9 Kinzig und Wolf
mrt dicker Eisschichte bedeckt. Weil bei etwa eintretendem Tauwetter ein Eisgang

zu befürchten war, mußten", wie Kaufmann Adolf Vivell im Bürgerbuche berichtet,
„die Bürger nn Frondienst einen breiten offenen Aanal von? Herlinsbach bis oberhalb
des Nlühlenteichs aufhauen; da das Wasser bis auf den Boden gefroren war, waren
Sprengungen nötig. Am 30. Dezember trat warme Witterung ein. Von Halbmeil
her setzte sich das Eis in Bewegung und blieb, da die Kinzig vom UKiKIenteich auf»
wärts noch bis auf den Grund gefroren ivar, vor dein Langenbachtal beim sog.
Eichenstem stecken. Bald war eine solche Eismassc aufgestaut, öaß die ganze Breite
der Talsohle damit bedeckt war. Um ihr einen freien Abzugsweg zu bahnen, wurde

rasch alles aufgeboten, den Fluß unterhalb der Stadt eisfrei zu machen."
„Durch einen rasch eintretenden Sturm mit Regen wurde die Wassermasse hinter

der Eismauer so groß, daß diese nicht inehr länger widerstehen konnte. Am Neu»
jahrsmorgen gegen 2 Uhr setzte sich der Eisgang in Belvegung. Wie rasend stürzten
die Schollen mit der hochangeschwollenen Flut abwärts ; wohl berührten si

e die Stadt»
brücke, aber si

e gingen nicht über dieselbe hinaus ; der Gassensteg aber wurde hinweg
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gefügt, (Oberhalb der Stadt wurden

die Schirgcl über die Ufer hinaus
auf die Straße und die Felder ge,

schoben. Auch die Wolf hatte siä'
indessen ihrer Eisfesseln entledigt; doch
war ihr Eisgang vor dein der Ainztz
zu Tal gegangen; mehrere Brücken
waren ihm zum Gpfer gefallen,"

„Am 12. Januar fetzte die Wie
von neuein ein ; die mächtige Eisdecke

ließ wieder einen Eisgang befürchten,
Am 20. Januar kam im Ivolflal
(eben in die starren Blassen, die

wild zu Tal stürzten; im Herlinsbach
stauten si

e

sich und bildeten eine

Blauer bis zum Herrengarten; nur
ein Teil trieb in dem offen gehaltenen
Ainzigbett weiter. Bei neu eintreten
der Aalte froren die Schollen zu

einem mächtigen Gletscherblocke zu

sammen. Am 28. Januar kam ein

zweiter Eisgang aus der Wolf und

füllte nun das ganze Flußbett di?

über das Spital hinaus. Haushoch

lagen die Eisstückc übereinander.

Für die Vorstadt, namentlich die

"Mscl, war das schlimmste zu d
e

«ochwaiser iin Zobre ML Vorstadt. fürchten. Unermüdlich wurde g
e

arbeitet, die gewaltigen Blöcke aus

dem Wege zu räumen. Uber 2lX> Petarden waren zur Sprengung nötig. Zum
Glück trat das Tauwetter langsam ein und bewahrte die Stadt vor weiterem Unheil."

Am 27. (Oktober und 14. Dezember desselben Jahres schwollen Kinzig und
Wolf infolge anhaltender Regengüsse derart an, daß die niedergelegcne Vorstadt, der
Damm und der Hcrrengarteii unter Wasser gesetzt wunden.

!882, „Bach starkem Schneefall und darauf eintretendem Regcnnx-ttcr entstand
vom 2b. auf den 27. Januar ein Hochwasser, das fast die Höhe desjenigen vom ^abre
I«l,2 erreichte. Die Keller und die untern Stöcke der tiefer gelegenen Häuser standen
im Wasser. Durch Überflutung und Erdrutsche wurde großer Schaden verursach
um meisten litten die Felder am Wolfenberg. Ganz Deutschland wurde in diesem ^al'i
von Hochwasser heimgesucht, T^nr Amtsbezirk Wolfach wurde der Gesamtschaden amtlich

auf über t 80000 ^ geschätzt; die Geschädigten erhielten zum Teil Unterstützungen,"
I8l)Ö, Am I, Februar brachten fast gleichzeitig Ainzig und Wolf Eisgänge, die

zum Teil im Hcrlinsbach liegen blieben. Die Schmelzebriicke und -der Gassensteg wur
den mitgerissen. Am meisten Sckxidcn entstand im Wolftal bei der Walk; dort staute
sick>das Eis derart, daß der Eingang ins Tal »ach Schapbach gänzlich gesperrt war.
Die umliegenden Häuser (Hirsch etc ) waren 2 in hoch mit Eis umgeben. Pioniere
von Kehl, die rasch herbeigerufen worden waren, arbeiteten die ganze Bacht a» der

Wegräumung des Eises.

I.8H4 und l«95 wieder Eisgänge, die aber keinen Sckxidcn verursachten, sondern
ein prächtiges Baturscbauspicl botcn.
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„Infolge endlosen Regen
wetters auf frisch gefallenen, Niedern

Schnee entstand am «. März Hoch
wasser. Kinzig und IVolf traten stark
aus ihren Nfern; beim Spital nahm
letztere die ganze Talbreite ein. Auch
der Airnbach und die Gutach wurden

reihende Ströme und setzten alles unter

lvasser. Ebenso sah es im ganzen
untern Ainzigtale aus; sogar die
Brücken der Eisenbahn wurden über

schwemmt, und am Montag den

9. März mußte der Zugverkehr ein
gestellt werden. Die Bahnverbindung

nach Schiltach— Freudenstadt war schon
am Abend vorher unterbrochen worden.
Am Sonntag nachmittag wurde die
Lage in Wolfach iin^er bedrohlicher
und unheimlicher; fast die ganze Vor
stadt stand unter Wasser; das Vieh
mußte an sichere Grte gebracht werden ;
die Einwohnerschaft rettete sich in

höher gelegene Häuser. Der Airch-
platz bot den Anblick eines großen
Sees. Die wütende Wolf riß die
nordwestliche Airchhofecke mit 3 Reihen
Kröbern hinweg; am Vorstadtberg
entstand ein Erdrutsch, der sich gegen
den obern Teil der Badstraße bewegte.
Gegen 5 !Ihr morgens fiel das lVasser. Der anbrechende Tag aber enthüllte ein
lVerk grauenhafter Verwüstung; die !Vege waren überall aufgewühlt, große Steine

herausgerissen, die Gärten, Felder und IViesen mit Saud und Geröll bedeckt;
Balken und Stämme lagen wirr durcheinander; beim Spital waren ganze Häuser
teile angetrieben worden; sämtliche Brücken der Wolf waren dem Element zum
Bpfer gefallen (auch die Ainzigbrücke vor Hausach und die Einbachbrücke). An
vielen Stellen hatten Rutschungen von Dämmen und Böschungen stattgefunden;
das Bahngeleise zwischen Wolfach und Halbmeil war an einigen Brten zerstört,
der Bahnkörper zwischen Airnbach und Hausach auf etwa 3<X) m weggerissen.
Der Fuhrwerkverkehr von Molfach nach Rippoldsau und nach Schiltach blieb
für längere Zeit unmöglich. Der Schaden an Häusern, Wasserwerken etc. war
im ganzen Tal sehr groß,"

1899. Am 1.4. Januar morgens H Ubr wieder Hocbwasscr; die Straße oberbcilb
der Vorstadt und die Insel standen unter IVafser. Gegen Mittag begann die Flut
zu sinken.

19UV. 1, Januar Hochivasscr, das aber keinen weiteren Schaden vcrursacl'te.

Hochwasser im Z,ar>re I'N?, l'srftadt.

>902. Dezember ein prächtiges ^(atursclxnlspiel durch einen gewaltigen Eis
gang, der, ohne zu schaden, zu Tal ging.

lyoq,, 12. Februar bei heftigem Sturm Hockwasser.

1910. 1.8. auf den 19. Januar Hochwasser.
59>8. 23. Dezember Hochwasser.

Chronik drr Stadl lvslfoch.
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19^9, Die Weihnachtszeit des IaKres 191,9 suchte Wolfach <unö das ganze

Tand) mit einem furchtbaren Hochrvasser heim. Auf einen heftigen Sturm, der an,

21.. Dezember (Sonntag) abends einsetzte und bis zum Montag abend anhielt, folgte
in der Uacht auf den Dienstag ein außergewöhnlich starker Regen, der

— genau am
gleichen Tage wie im Vorjabre — Hochwasser brachte, das von der öchneesä'melze
unterstützt im Taufe des Dienstag zu bedeutender Stärke anschwoll. Kinzig und Wolf
traten an den niedergelegencn Stellen über die Ufer, und die Aeller begannen siä' mit

Wasser zu füllen. Gegen den Abend ließ der Regen nach; das Wasser fiel während
der Nacht, und jedermann glaubte, die drohende Gefahr wäre vorüber. Da setzt?
in der Frühe des 2q>. Dezember ein neuer beftigcr Regenftrom ein, der in kurzer Seit
Ainzig und Wolf so anschwellen ließ, daß bis 9^/2 Uhr vormittags die ganze Dorstadt
und die Häuser in der Stadt bis zur Hinteren Grabenstraße im Wasser standen und

sich reißende Ströme durch die Straßen ergossen. Die meisten Aeller waren bis zur
Decke mit Wasser angefüllt; in vielen Häusern mußten die ersten Stockwerke gerann,!
ivcrden. Das Vieh wurde teils in höher gelegene Stallungen, teils in die Zehntsebeucr
gebracht. Zur Zeit des Fütterns und Melkens King sich gar manche Hausfrau mit
inniger Zärtlichkeit — wie einst im Mai — an den Hals ihres Ebegcspons, um ron
ihm >durch die trüben Fluten zur Milch spendenden Auh getragen zu werden.
Am gefährlichsten sah es auf den: Mühlsgrün zwischen dem Gassensteg und der

Wolfsbrücke aus. Vom Steg, Damm und von der Airchstraße her lvälztc sieb ein

reißender Strom gegen die tief im Wasser stehenden Häuser, deren geängstigte, von
jedem Verkehr abgeschnittene Bewohner vom 2. Stocke aus untätig zusehen mutzten,
wie die brandenden Wogen ihr teuer erkaustes Holz entführten. Den höchsten Äand

erreichte das Wasser mittags um >I ^ Uhr Pegelstand an der Siechenbrücke 3,50 m).
Um diese Zeit ließ der Regen nach; das Wasser begann zu sinken, so daß bis zum
Abend der größte Teil der Straßen wieder wasserfrei war.
Der vom Wasser angerichtete Schaden war sebr groß sder der Stadtgemeinde

selbst etwa >(X>000 °^). Die Usermaueru waren an vielen Stellen zerstört l.vor allem
in, Schüttegraben und im Herlinsbach), Wiesen, Felder und Gärte» des fruchtbaren
Bodens beraubt und mit Sand und Geröll überschüttet worden. Große Massen Holz,
Geräte etc. hatten die Fluten entführt. Auch in den Häusern, Aellern und Ställen war

großer Schaden entstanden. Hausfrauen, die vor dem Hochwasser behauptet hatten, kein

einziges Aalkei im Besitze zu haben, war der mühsam zusammengehamsterte Vorrat

schockweise durch das heimtückische Wasser entführt worden, überall waren die Wege
aufgerissen, die Wolfs-, Ziegel» und Schmclzebrücke dem Anprall der Wogen erlegen. ?a

gegen hatte der alte, treue

Gassensteg tapfer stand«
halten, obwohl seine rechte
Hälfte von den eilenden

Wogen überflutet worden
war und seine Brücken»
bäume durch Stämme und

Alötze manchen drobnen
den Stoß erlitten hatten.
Christabend wurde i»

Wolfach erst am nächsten
Tage gefeiert ; im Kampf
mit dem Unheimlichen,

nassen Elemente waraueb
die Weihnachtsstimmung
verloren gegangen.Hochwasser im ZaKre ,'),?, Herlinsbach,
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Teuerung und „sterbend!".
Am 20. April ^5b8 schreibt Vberamtmann Branz an den Grafen Heinrich I

Etliche Zeit her herrscht „abscheuchliche luft und krankheit in dieser art, sunderlich alhie ,

l in IVolfachü, mit großem Haupt und Ceibwehe, stechen, würgen und huesten"', viele
sind daran gelegen, wenige aber gestorben. Auch ihn Wranz) hat es „packt" ; es be»
toinrne si

e einer vom andern.

löög. „)m Januar, alß eine große Flcischtheure gewesen und der Burger, !Nul<
ineister, auch Spittal, Ainder und sundsiechen I^Sondersiechen) Rechnung gel?alten werden
sollen >die Abhör der genannten Rechnungen nnr mit „Zehrungen" verbunden) und
selbig Zeit die Metzger gar kein Fleisch gehapt, sind von wegen gemeiner Stadt Hans
Beck 2 Ochsen abkauft worden und darumb geben HZ E 2V2 !^ und l ^ ^ Stall
geld ; die sind ußgehaMn worden,

utz Fleisch und Sulz gelöst 27 K 5 ^
6

9 ^

u
ß lM ^ Unschlitt ... 7 K 2 Z

uß 36l/z « Griffschmalz . ^ 9

und uß 2 Heuten ... 6 5

thuet so uß allen Z Ochsen ^
2

2 /? 2^ .V"

? 576 grassiert die Pest im Ainzigtale.

^578. „Teuerung in allen Victualien, besonders aber in Vieh»,° Fleisch», Un»

s<chlitt° und 5ichterkauf," Herzog Ludwig von Württemberg will mit dem Grasen
Heinrich einheitliche Fleischpreise im schwäbischen Areis szu dem Wolfach zähltet ein-

ftibren:

I, K besten Fleisches 9 Heller,
geringes . .7—« „ ,

^ Zentner Unschlitt (, fl 2« kr,

^ K Lichter . . . ^0^1,3 ä württemb. Währung.

1586. Heinrich zu Fürstenberg verordnet, um die stets wachsende Teuerung zu
beseitigen und den verderblichen Vorkauf abzustellen einen „Marimalpreis" des Ge°
treidcs 1

I, Malter alte Kernen 8 fl
,

l ., neue „ 7 fl
,

^ „ Roggen . 6fl,

^ „ Gerste . . fl
,

^ „ Haber . . 7
>

fl 5 Batzen,

! „ Mühlkorn 6 fl (1 „ ,

^ „ alte Deesen 7 fl H „ , 5 Rappen,

^ „ neue „ 6fl ^2 „ .

^595—96 fordert die Pest wieder viele Gpfer.

1597. Viel Mißwachs und Teuerung.

1622. Große Teuerung. Die Metzger beschweren sich beim E. Rat:

„I. daß im ganzen Land Württemberg verbotten ist, ein Stück außerhalb der»
selben Herrschaft zu verkaufen."

„2. Wissen si
e die Metzig von dieser Herrsck«ft Molfach) allein nit zu verseilen,

denn wo si
e

hinkommen zu den Bauern, will keiner weder jung noch alt Vieh aiwieten."

„I. Weil das Kolz gar teuer, können si
e die Sulz nit mehr sieden."

ZK*
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„^, Als bitten si
e

zum höchsten mit der Gberkeit Mberanüü zu tracticrcn, o
b

doch ein jeder Bauer jährlich I Rind zur Rietzig gebe. Und dann, wenn si
e mit den

Bauern des Acmfs nit einig werden könnten, daß die Bauern das Rind selbst zur
Rietzig bringen, so wollten si

e

solches laut der Lattdordnung umb den Lohn ausbauen,"

„5, Wenn man ibnen dies Grts nit hilfreiche Hand biete, so könnten si
e

u»

möglich die Rictzig versehen, sondern ivöllen Hiernut uskind haben."
Der E. Rat hält den Rietzgern entgegen, daß als Gegenmaßrcgel sür das württcnv

bcrg, Ausfuhrverbot „auch kein Vieh aus der Herrschaft Wolfach verkauft nvro.n

dürfe. Wenn die Rictzger reckst wie andere nachgiengen, könnten sie noch zur Zeit

Vich genug in der Herrschaft zu weg bringen. Auch sollten die Rietzger siä> nit

allein auf die hiesige Herrschaft verlassen, sondern auch sonst Wege finden, Vieb zu

bekommen >Schu>ärzei^. Wenn si
e die Rietzig aufrunden, werde man ihnen andere

dachen aufkündcn, darob si
e

sich nit crfreilen würden. Das Sulz sollen si
e wic ron

altersl^cro sieden, der ehrsanre Rat is
t mit einem kleinen Aufschlag mit Einwilligung

des Amts einverstanden."
Das Gberamt aber verfügte: „Weil das Vieh aller Grtcn in großem Ufscbl^

und bei diesen schrvebcnden, schweren Läuffen in altem preis nit mehr zu bekommen,
als is

t

beschlossen:

Daß jeder Bauer ufm Land ein taugendlich Rind zur Metzig jährlich bergcbc.
Was also an die jetzig kommt, es cinpfahe der Bauer oder Rietzger das Geld, so»
das E fleisch, so das Geld wert, geben und bezahlt iverdcn umb 5 k

r

sNornralrreis
vor und nach der Teuerung 2—2^/2 krl Wann aber etivan schmal Vieh oder all.'
lihüe, Dippel und dergl,, wie in der Rietzigordnung begriffen, an die Rietzig kommt,

das soll laut angcdeuter Grdnung durch die geschworenen Fleischschätzcr lebendig uno
geschlachtet bestätiget imd geschätzt werden; weil aber das gute Fleisch auf 5 k

r

erböbt

worden, kann dies Fleisch auch um I Pfennig ausgeschlagen norden."

„Die weiß Sulz 4 ^ Straßburg.
Die schwarz Sulz 2 <

5

„ .

Das Aalbfleisck 5 kl
-

Das Schaf- und Lambfleisch 5 kr.
verkeilt' Bockfleisch

'

Z kr.

Geißfleisch
'

2^,^ kr l^
S

ä)."

^m glcicben ^chrc crfubr aber das Fleisch einen nochmaligen, aber weit bedeu>

tcnderen Aufschlag-,

Das beste Rindfleisch, das lt
.

obiger Verord
nung 5 kr oder 6 <

5

gekostet, galt jetzt . — 1^3 H ^65<> nur 5

Anderes Fleisch . ^ 1,5 ä sl656 nur 4 <^
Z
.

Das geringe Fleisch, so vorher H H gekostet — ^0 ^ sl656nurca,2^.

I « Unschlitt (M^ . . . 50 kr ^656 nur I2^j.

„Das geineine Rietzgcn Hdurch die Bürgerschaft!! wird fürters bei Strafe des T
,

der Stadt zu entrichten, und bei obrigkeitlicher Straf von 10 fl gänzlich abgei'Kllt
Falls die Rlctzger mit den Bauern des Aaufs nit einig werde» können, sondern oic
Bauern das Geld selbst an der Rictzig in Empfang nebmen wollen, soll ibnen nici'I
gestattet sein, das Unschlitt mit sich hinaus zu nebmen, sondern si

e lxiben dasselbe Mick

zu gebiirender Tar allbier zu r>erknufen."
)m ^al?rc 1,623 verschärfte sich die Teuerung. Daber versammeln am >8, Apri!

die Gberaintleute den ebrs. Rat und alle Vögte auf dem Ratbaus in Wolfach mid

eröffnen ibnen eine vom Grafen Wratislaus aufgestellte neue „(Ordnung". Ra-!? oici'cr
soll ein jeder Tandsaß oder Vcmcrsmann, der kann 20 Haupt Vieh oder darüber
halten, jahrs an die Rletzig geben 2 Stück rindbaft Vieh, doch kein Stück unter

2 fahren alt sein, noch angenommen iverden. Der aber nur !>'; Haupt erbalt.'» ma>>,
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soll l Haupt geben, Diejenigen aber, so darunter lxlbcn und erhalten, allnvg 2 mit-
cüi.lnd, wie si

e

sich vergleichen werden können, soilcn l Haupt g:ben." Die .nnzelnen
Stäbe müssen dem Tose nach Einbach, Schenkcnzell, Ainzigtal, Gberwolfach, Schap-
bach, Aaltbrunn) den Metzgern in Wolfach und Hausach das erforderliche Vich zur
Verfügung stellen. „Falls die A7etzgcr sich mit den Bauern des Kaufs nit vergleichen
können, sollen si

e die besten Rinder in Lohn aushallen, auch das Geld empfangen und

hernach den Bauern samenthaft liefern." Don gemeinen Rindern hatte der Rietzger

I fl 48 und ^ W Fleisch als Lohn für seine Arbeit zu fordern. „<Lnde 1,623 wird
den Rketzgcrn geboten, kein Haupt Vieh mehr umb deil Lohn auszuhawen, sondern
das Vieh, so gut si

e könnten, von den Ilnterthanen, so noch bis Fastnacht s 16241 hinaus
der C>rdnung nach hergeben müssen, erkaufen und metzgen."

„Damit sich der Bauersmann, noch niemand in dieser betrübten Zeit zu beschweren
habe", werden folgende Fleischpreise festgesetzt:

Das « bestes Rindfleisch ^622 ^ l« <
^ . . 12 k
r

s^ 656 2 '/>
>

KL
Das K Aalbfleisch . . ^2 K s l,656 2'/.^ K^.

Das K Ralbele ^> k
r

^656^2kr>
Schmal Rindfleisch, das beste 8 kr ^ 656 — 2 K^

.

„Dieweil (1622/23) alle Sachen so unerschwinglich teuer sind, sollen die Hockzeits-
mählcr für eine Person auf Z Batzen ll2 krl festgesetzt n'erden f. 1,624 — 15 kr, 1,636— y kr, für ledige Weibspersonen nur 8 krl Längst 12 Uhren soll zu Tisch gesessen
ilnd 2 UKren hernach die Zech gemacht und empfangen werben. Darzu die angehenden

Hochzeitleut bei Strafe des Pfunds mit den Umbzügen sich zu genannter Zeit ins

Würtslxmß befürdern sollen, also daß die Mahlzeit lenger nit wehre als 5 Stund.
Wenn die Wirt auf der Weiber Tifch den Pfeffer nit geben wollen, sollen si

e Kraut und

Fleisch geben."

)rn gleichen Jahre etuxis später: „Bei dieser Teuerung mögen Theis Saum und
Gall Kecheller mit ihrer Hochzeit fortfahren, aber mehr nit als ein l?mbis halten,
das Spiel ist abgeschlagen."

„Hans Beck, der Sonnenwirt, darf für ein Hochzeitsmahl geben:
Voressen, Suppen und Fleisch, Rüben oder Araut und uf der Weiber Tisch ein

Sugemüß und letztlich ein Gebratenes zu HO kr."

Auch die Fischpreise gingen bedeutend in die Höbe, lveshalb der >L. Rat den
Höchstpreis und die äußerste Bezugs,nenge vorschrieb. (Vcrgl. Seite 45^.)
Die Fruchtprcrsc stiegen auf das drei- bis vierfache.

Das geringe
Schaffleisch
Bockfleisch .

Geitzfleifch .
6 kr sl656

^2 k
r

^1656

8 k
r
s l<>56
8 kr ^1656

2 K weiße Sulz alleweg für l K Fleisch.

4 K schwarze Sulz alleweg für ^ K Fleisch.
Unschlit
Lichter

36 kr ^656
40 k

r

^l'36
6k^.

7 KP

l Söster Weizen 2 fl 30 k
r

snormaler preis 36—4« kr).

I, „ Aorn . 2 fl ,

„ „ 30—34, KZ.

1
,

„ Haber. 48 k
r

> „ „^1,2-^5 KZ.

„Werl die Frucht so teuer, begehren die Bäcker das Brczen dachen dies Jahr
einzustellen."
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Einen ähnlichen Aufschlag erlitt das Salz; der Sester kostete 5^ fl <Uc>nnalxre>5
ca. ^ fl

). „Die Salzhändler wollten keinem Armen mehr beim TNeßle. Vierling oder

halben Köster geben, sondern verführten und verkauften das Salz scheibenweise au- der

Herrschaft, daß bald kein Salz mehr zu bekommen war." Infolgedessen wurde der

vorhandene Salzbcstand aufgenommen, die Ausftlhr aus der Herrschaft bei IM ü

Strafe verboten und die Salzverkäufer angehalten, „den Untertlxrnen das noch vorrätig

Salz nretzleweis. wie es des armen Nlanns Gelegenheit, zu geben, doch nit über

Söster."
An der Verteuerung, der Nahrungsmittel trug der sog. „Fürkauf oder Vorkam'

die Kauptschuld. Namentlich verursachten Aichhalder Bauern und SackkZufer

Händler) „großen Ufffchlag und Hinterstechung der Früchten ^Wucher, Schleichhandel),"

Deshalb wurde im Sommer ^622 beschlossen, den Ularkt bis l ^ Uhr ssonst im Sommer
nur bis ?0 Uhr) der Bürgerschaft vorzubehalten-, „erst dann sollten die Fremden zu

kaufen Ulacht haben, jedoch keinem Uslcindischen u
f ein Ularkttag mehr als ein viertel

in seineHaushaltung zu brauchen, gefolgt werden, bei Straf dem der ergriffen I T

Rapp. Das Ausmesscn in der Woche, außerhalb des Nlarkttages sollte den Fremden,
bei ebenmäßiger E Straf, vom Aäufer und Verkäufer zu bezahlen, nochmalcn usdrüc?'
lich verbotten sein. Darzu wurden bestellt, so unw den Drittel der Straf gut Gbciä'l
geben sollen, 2 ZUänner ; als wenn si

e ein treffen, der ein heimblichen Aauf getban und
die Frucht bestochen, so sollen si

e

solches bei ihrem Eid anzeigen."

Trotz dieser Verordnungen blühte der Schleichhandel und die Ausfubr aus der

Herrschaft weiter. Im Dezember ^622 „hat darum ein Ausschuß der Gemein IDolfaH
samt etlichen Beigezogenen aus der Burgerschaft einem ehrs. Rat aus hochgedrä'ncckr
Hungersnot und beschwerlicher unerhörter Teure ganz flehentlich fbeim GberamtZ für
bringen lassen, welchcrmaßen in ihrer NachbarsciMt alle Zugänge der VieKialie!'

gesperrt, ja bei Leibs- m^d Lebensstraf in IVürttcmlierg geboten und verboten worden,

in diese noch andere Herrschaften im geringsten nichts volgen zu lassen, neben dem aber

darunten im Land, alda si
e ihre Frucht sonst herbringen und Unterhaltung baben

sollen, durch Aufkäufe les war die Aeit der ersten Periode des 50jährigen Ariels,
die sich hauptsächlich in Österreich und in der Bber- und Unterpfalz abspielte) eine folebe
Teuerung verursacht worden, daß kein Armer mehr die Frucht erkaufen möge, dalx'r.'
es vor der Thür, daß die Armen dieser Herrschaft vor Hungcsnot bald verschmähten
müssen, dcroivegen si

e umb Gotteswiüen und so hoch si
e

anrufen können, flebentücl'
bitten, bei der Gberkeit um Abstcllens dies beschwerlichen Ufkaufens und Verführen.-
der Frucht aus der gräfl. Herrschaft anzulangen."

„Item so se
i

nicht rveniger der beschwerliche Fürkauf mit dem <Dbst allhier, da«

die schwaä«n U)ocl?cnmärkt einen solchen Ufschlag verursachen, daß bald kein armer

Burger nicht mebr kaufen kann." Die „Uffkäufcr und Ulehrschatzträgcr" liefen den
Bauern entgegen „uf die Grien hinauf" und handelten ihnen das Gbst ab; der Burger

mußte es dann „allerteuerst" erstehen. Erbsen, die für den N)ochenmarkt in IDolfacl'
bestimmt waren, wurden sogar einmal „in Schiltach abgeladen und nit lzerabgelassen."
Die Bürger suchten durch erhöhte Sclbstcrzeugung von Feldfrüchten der Uot

steuern. „Weilen eine überschwenglich teuer vor Augen" bitten si
e 1622 den E
. Rat,

„noch mehr Rbeutenen uß zu geben".

Durch die Teuerung sah sich der E. Rat gezwungen, den Gehalt einiger seiner
Beamten zu erhöhen; der „Schuolmeistcr" erhielt eine „Addition" von UlüblesruÄ,
der Stadtschrcibcr eine Erhöhung seiner Besoldung von 53 fl auf 30 fl
;

„dem Schumne-
Hirten is

t uvgen der großen Teure und u>cil er wenig Schwein zu hüten gebabt, 2 Selker

Umhlefrucbt zum Antrag bewilligt worden." Auch die Eiser in der Ulüble per

langen „Addition des Taglohns".
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, Dienvil alle Sachen über die Alaßen teuer, und da man sollte das Bürgermahl

speisen, solches eine ?nerkliche Summe erfordern würde, is
t

u
f der Gberkeit (Gutheißen

c>csci'Iossen, daß für dies Jahr denjenigen, so ein Amt von der Stadt tragen, an Geld
20 Batzen sin normaler Zeit 24 kr^I geben würde,"

„Es erscheinen sogar die gerneinett Aoibmiern im ^iünzgertal und beschweren
sich allerliöchst, dieweil allcrbandt Saclien, sowohl die, rvelche der Nkcnsch gcnüeßen solle
als anderes, bei allen Handivertsleuten in sehr hohen Aufschlag gerathcn, als getrauen

si
e

die Aohlcn aucb nit mebr, das is
t das A?cß zu 18 kr, zu geben, sondern begehren

fürohin für jedes meß 30 kr.

Zu der Teuerung gesellten sich noch verschiedene Arankheiten ', ein Protokoll vom
August 1625 berichtet: „Demirach bei dieser teuren betricbten Zeit uns der allmächtige
Gott auch mit vielerlei schweren Krankheiten hermbsucht und die zwar armen Tcut,

so mit dem Almosen von gemeiner Stadt erhalten werden, zu niemand in die Häuser
zu pflegen gen wollen, als is

t

hierauf eines chrs. Rats Vescl>?id, daß bei Ausweisung
und Verlicrung des Bewohnung- und Bürgerrechts alle diejenigen bernach verzeich^
neten, und alleweg die erste, so ersucht würdet, um billige VerloKnung unweigerlich

sich einstellen, Doch mit dem Anbang, fals deren eine in solcbs Fällen auch mit der
Zlrankbeit beladen werden sollte, daß sie, die Pflegerin, alsdann, bis sichs wieder
bessert, in dem Haus, da es geschieht, unterhalten oder in ihrem Toßament lWohnungü
notwendige Verschaffung erhalten solle," Ls folgen die Namen von 14 Frauen, die
fast alle Witwen sind.
Gegen Ende der zweiten Hälfte des Lahres 1 623 traten wieder bessere Verhält

nisse ein, und die Fruchtpreise sanken ziemlich auf normale Stufe, Der Arieg batte

indessen auch einen vorläufigen Abschluß gefunden. Doch zeigen die Jahre 1625— 28
wieder hohe Getreidepreisc, welcl^e aber an die von 1 622/23 lang? nicbt heranreichen
1635. „Von Pest, Hunger und Arieg erlöse uns, o Herr!" So beten wir in

der Litanei von der göttlichen Vorsehung, So lange die gegenwärtige Generation im

Frieden lebte, bat gar mancher ziemlich gedankenlos das „Erlöse uns, o !)err!" ge»
sprocben. Die Jahre 1914^18 haben jedem zum Bewußtsein gebracht, um ivas er
bei dieser Anrufung betet. Alit welcher Inbrunst mögen aber unsere Vorfahren im
Jahre 1 635 (in derselben Airche) Auge und Herz zum Altar gerichtet haben, um vom
einigen Vater Erlösung von diesen drei furchtbaren Völkergeißeln zu erflehen. Die
Ariegsfurie ivar durchs ^cind gezogen, junger und Pest im Gefolge. Das Bürgerbuch
berichtet darüber mit schlichten und doch so inhaltsschweren Worten i

„Thcwre Zeith und Stcrbendt."

„Anno 1635 wcrbre ein grosße Thcwrung und Sterbendt. Eß bat die Pest
regierdt, seindt allhier in besagtem Jahr gestorben 230 lnach dem Aiortuarium (Toten-
buch) im Airchspiel 432, Normalzahl 30—4Ä persohncn. <Lß haben auch Vihl 5eüth
ron todten rossen, welche man auf den N?aasen gefüchrt hat, daß Flaisch gessen, auch

Hundt und Aazen gemezget,und sonstcn unmenschliche Speisen außgrossemHungcr gessen."

„Anno 1 636 nahm die Tl>cwrung noch mehr zue, bat damahlen gölten :

Der Sester Kernen 6 fl sl 622/23 — 2 fl 50 kr, Nonnalpreis 36—4« kr^.
Lin Sester Aorn . 5 fl s 1622/23 — 2 fl , Normalpreis 30—34. kr

^
.

Ein Sester Gersten 2 fl

Ein Sester Haber . l fl 36 k
r

^1622/23 — 48 kr, Normalpreis 12—1,5 kr^."

,.Eß haben vill ^eüth Aichein gemahlen und Brodt darauß gcbachcn und Habens
vor grossem Hunger gessen, seindt davon gcschn'ollen und seind hin und wider vill
tausend! 'Nkenschen Hungers gestorben."
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Die pes! setzte säxm Ende Juli 1,655 ein; ihren Höhepunkt erreichte die „sterbend!"
im Jahre 1635, 1656 ging si

e

allmählich zurück; doch is
t die Sterblichkeit bis Lnde

1 658 immer noch viel höher als in normalcn Iahren,
Die folgenden Zahlen zeigen, wie viele Gpfer die entsetzliche Arankbeit in der

Pfarrei Wolfacb dahinraffte, Anm vergleich sind einige Iabre mit normaler 5terl'°
lickkeit beiaefüat,' '

I <>5U v>ahl der Todesfälle ^ 49.
l65l ^ 57.

^632 „ „ „ ^ 45.

^ 635 „ „ „ — l ^ l , im August oft ^— 3 Tote täglich,
1.654 „ „ ,. — ^35.

^ l August bis Dezember wieder-
^ ' "

holt 5—« Todesfälle.
1656 „ „ „ ^ >,»9.
1657 „ „ „ ^ 57.
165» „ „ .. ^ 60.

l639 „ ^ l9-
164« „ „ „ ^ 3.

l«4l ^ ll-
l642 „ „ ^ 1,3.

Als die Arankbcit anr heftigsten wütete, verlor die Pfarrei (am 17. ^oveintm
1635) ihren guten, a!ten öeelcichirten, den pfarrl«rrn Georgius Bricius, der 45 ^al're
lang in Wolfach ein !?ater der Armen genesen war. Gb anch er ein Gxfer der t?^!
geworden, is

t aus dein Totcnbuch nicht ersichtlich.
1771 is

t wieder eine „theure Zeit". Es wird verordnet, daß die Hälfte des Brot
mchls aus Weizen oder Aernen, die andere Hälfte aber aus Aorn (Roggen) l^'tebeii
soll. Der bester Weizen kostete 2 f! 50 kr (nonnal — r fl IN kr höchstens), der 5esler
liorn I fl 52 kr (nornml — 48—5» kr). Der Preis „des 4pfündigen Caib Brotes wob!
ailsgcbachen" wurde auf 18 k

r

festgesetzt. Auch für die Käste der Wirte nvrr dasselbe
Brot vorgeschrieben, „n^iderigenfalls, weirn die Veckhen dieser Verordnung nicbt neieb°
lel'en wurden, man von Seiten hiesiger Stadt dergleichen Halbiveizen und Aornbret

selbsten dachen zu lassen willens sev". „Es zeigte sich in der Folge laucd 1772) ein
großer Unterschied in der Weiße und Schwärze des kürnen oder schwarzen Breis

weswegen von neuem die Verordnung eingeschärft n«rden, kraft wcleber die Vecklx'ii
von halbem Aorn- und hall>cm Weizenmehl das Schwarzbrot dachen und beim Wlal'len
von jedem Softer Frucht nur einen Viertel s25 A als Aleie) ziehen, die contravenienten
lAun idcrhandelnden) aber jeder per I, >ducaten gestraft werden sollen."
Wegen der teueren Zeit wird 1772 den Nachtwächtern „1 neues Paar Strümp?

und Schuhe gegeben" ; für die Windwacht beziehen si
e aus dem gleichen Grunde jeder

1 fl
,

und gleichzeitig werden si
e „wachtfrey lfrei vom Wachtgeld) gelassen".

In den l?90cr Iahren trat infolge der Kriege gegen Frankreich sNapelee»!
wieder eine Teuerung ein. 179V95 kostete

der Sester Weizen . 5 fl 45 kr,

.. Rorn . . l fl 54 kr— 2 fl 2 kr,
„ Gerste . . 54 kr— 1 fl

,

l^eidenkorn 43 kr— 56 kr,

„ Welschkorn l fl ^2 kr.

„1795 werden die Beckbcn enthoben, Prezcln über die Fastenzeit zu backe», ii'i:

solches in den Sunftartikeln gefordert. Sie sollen sieb mehr aufs Bachen des Regaen<
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brotes als Weißbrots erlegen." Bei Vermeidung schwerer Strafe mußte „die U!i-
scliung des schioarzcn Brots aus einem Gemänge von 2'^ weiter Roggen und 1 Softer
Aernen Meizcnü bestehen". Der 2 Ä «laib kostete n kr (1771 — 9 kr).
Das Branntweinbrenncn aus Frucht wurde schon 1?95 stark eingcscbränkt und

iin (Oktober 17Y7 gänzlich eingestellt. Die Untertanen der Herrschaft beklagten sich
bitter über diese Verordnung, indem si

e einwandten, „daß durcb dieses verbot der

Sache nicht geholfen, sondern im Gegenteil erzielet sei, daß ihnen der Verdienst entzogen
nxrde, den Würtembergcrn aber die Gelegenheit an die Hand verschaffet ivcrden dürfte,

das Fruchtbrandtweinbremicn ganz an sich zu ziehen. Wollte man aber die Würteiw
bergische Untertanen von Einkaufung auf hiesigen Wocl«nmärkten abhalten, so wäre

zu besorgen, daß ein gleiches Verbot nicbt nur angelegt, sondern sogar eine Sperr von
Einführung des Korns in die Herrschaft Wolfacb erfolgen möchte".
Den württembergischen Gberämtern Hornberg lmd Alpirsbach wurde dcsbalb „die

Besorgnis ivegcn der stets steigenden Fruchtpreise zu erkennen gegeben mit dem An»

trag, ihrerseits das Vranntweinbrennen auch zu verbieten". Eine Antwort derselben
erfolgte nicbt. Das Fruchtbrenncn wurde rubig weiter betrieben, namentlich durch die
Scbiltacher, die in Wolfach viel Frucht aufkauften. Aber aucl die Untertanen der Herr-
scbaft Wolfach kümmerten sich wenig um das Verbot, so daß ihnen empfindlich Geld-
und Ccibstrafc neben der Konfiskation der Brcnnhäfen angedroht werden mußte. Das
lDberamt Hornbcrg wurde nochmals um Abstellung des Fruchtbrcnnens ersucht ', gleich
zeitig wurde ilun bedeutet, „daß man die Schiltacher vom hiesigen Wochenmarktc ab-

nvisen müsse", sofern kein Entgegenkommen gezeigt werde, (^b die Württembergcr
diesmal sich willfähriger zeigten, is

t aus den Akten nicht zu crselien.

Auch die Versorgung mit Fett war eine sebr spärlich, ^m ^abre I?98 erging

deshalb an alle Stäbe der ^.'rrschaft „der gemessene Befehl, daß wöchentlich von jedem
Staad Butter auf den biesic>ii Wochenmarkt gebracht werden mußte und zwar auf jeden
Balier W gerechnet, bis die Untertanen sich wieder bequemen, freiwillig zu bringen".

Durch große llolzlieferungcn für Kriegszwecke trat eine Knappheit und Ver
teuerung des Holzes ein. „Die Schiffer in Wolfacb battcn 1 795 mit dein scbwäbischcn
Ulilitär zu Kehl einen Sclx'iterholzaccord von 1<AX) Klaftern, dabin zu verflözen, an^
gestoßen; außerdem wurde viel Holz an die 2 ^azarctbc lim biesigcn Scl>loß und im
sog. Herren- und Sinnlxu.s in l)ausach1 geliefert, an letztere namentlich billigeres, so

daß die Untertanen teures anschaffen mußten." Durcb oberamtlicbcn Bescl>lnß wurden

deshalb die Untertanen ermächtigt, das für Lazarette bestimmte billigere k>olz „gegen
den Kaufschilling und die criveislichen Kosten auszulösen",

Ebenso wurde verboten, „Rinde nach auswärts zu verkaufen, bevor die biesigcn
Gerber befriedigt waren", während die Ausfuhr von „Wieden" gänzlich untersagt war.

Auch in den folgenden Jahren, ais der Zeit der Napoleoniscben Kriege, berrschtc
oft starke Cebensmittelnot bei hohen prci'en. Die Stadt Wolfacb sucbte durcb Ankauf
von Frucht ihre Bcivohner vor der ärgsten Not zu schützen,
1805 kaufte si

e in? „Ausland saußerbalb der Herrschaft für allenfalls entsteken
mögenden Ulangel" I«« Sester Korn, welches si

e

zum preise von 1 fl 48 k
r

für den

Sefter an die Bürger gegen bar abgab, ^m gleichen ^abrc kaufte sie, „um bei dem

neuerlich angefangenen leidigen Kriegswesen mit Hafer etwas versehen zu sein", zum
Teil in der Herrschaft selbst, zum Teil aus „Schwaben" Fnicbt und verwabrte si

e

auf
der Scbulbühne. Der Sester galt 52 kr bis l fl

.

Um eine Ubersicht über die vorhandenen Vorräte an Kartoffel» zu gewinnen und
im Notfalle eine gleichmäßige Verteilung unter die Einwobncr zu bewerkstelligen,
irurde 181 2 bei den Bürgern eine Bestandsaufnabme „der Grundbirnen" durch das

badische Iustizamt verordnet.
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„I«^b is
t der verbotene Fürkauf ivieder im Schwünge, Gbst, Butter, Lier, Speck

etc. werden von Fürkäufern und andern UnterlMidlern in den Stäben aufgekauft,
IDuclier dainit getrieben und das Publikum dadurch benachteiligt und geschmälert.
Unter strafe von 3 Reichstalcrn ftir Käufer und Verkäufer, nach Gestalt der Sähe,

liebst Tonfiscation der N)are wird das Verbot des Fürkaufs erneuert." Die „Für»
käufer" fanden aber mimer wieder Alittel lind N?cge fiir ihr Wuchergeschäft,

„Anno 13^7 wahre eine Theurung und in mehreren Gegenden Kungersnotb, sc
>

das den l l . )unv dieses Lahres dabicr auf dem ZUarkt gekostet hat

der Sester waizen . . . . lOfl 40kr,
„ Halbwaizen . . y fl 20 k

r,

„ „ Aernen , . . . y fl

— kr
,

„ „ Aorn . . . , 7 fl — kr
,

„ „ Haaber . . . . Z fl — kr,

das pfundt Oäisenflciscb . 14 k
r,

schmäh! Fleisch . ;2kr,
Butter . . . 26 kr

,

Speck .... 42 k
r,

der Sester Lrdöpfel . . . I fl I 2kr,

der Schwarze Leib Brodt . l2kr."

„Die Tbcurung nahm so zu, daß dahier und besonders in de» Waldgegenden

vielle Lerlthc Vrcncßlen kocl^eten und anstatt des Gcinüß aßen; auch kamen so wenic.

Früchten dahier auf den Uiarkt, daß man durcb Obrigkeitlichen Auftrag solcbe auf
genobmen und nacb Verhältnis? der HalisKaltung dennen Bürgern ausgeteilt hat."

„Auf diese TKeurung erfolgte aber eine glückliche Ernde, so daß mann den

l Z. August l 8 1 7 auf dem Ularkt wiederum gekaufct bat

den Sester Waizen .zu 5 fl 4tt k
r,

Halbwaizen „ ,i fl 24 kr,

„ Aorn . . „ 5fl 2, kr,
., Gersten „ 2 fl 4« k

r,

„ Lrdöpfel . „ 5« kr."

l,84.2 wieder Teuerung dcr Lebensmittel,

^846 stellte sich durch Alißwachs eine große Hungersnot ein. Das ^Ministerium
des Innern verfügte, daß „um die Teuerung zu überstehen, die einzelnen heiligen» und

Aircl^cnfonds zur Unterstützung der Armen in das ANlcid gezogen und deren Über
schüssc vollständig hiezu vcrivendct u>erdcn sollten", Es erging hieraus an sämtli.be
Dekanate ein erzbiscl'HflichesRundschreiben des Inbalts, „daß dieAirclxnbei^Srde, gemäß
dem Geiste der kath. Airche, nicht gegen, sondern für die Unterstützung der Armen
sei, sich aber das Gut der Airchcn und der sog. lxiligcnfonds nicht erschöpfen Ia<'l

si
e vcrwabrc sich gegen die Ruinierung dcr Fonds, da die ^!ot, die nickt aller irrten

so groß sei, als angegeben werde, vielfach nur eine Folge des ZVuclxrs sei ; die Airclvii'

und Heiligenfonds seien nicht allein berufen, der ^ot zu steuern, sondern auch andere

Kassen ; durch vorschußlvcise und seiner Zeit rückzal?Ibare Anleihen könne der Teuerung

auch abgeholfen werden, um so mehr, als die Inrchcnfonds im Sturm des letzten Jahr
bunderts genug gelitten; die Vorsorge für künftige Airchcnbauten verbiete, daß der

letzte verfügbare Keller aus den Fonds herausgenommen werde". Die Uirci^nbebSrdc

I'nüpfte ihre Beihilfe an die Bedingungen, „daß



1. andere Fonds auch verhältnismäßig Notunterstützung bewilligten,
2. daß die fraglichen Überschüsse nur in loco selbst, wob:» s>? gestiftet, unter Nlit»

Wirkung der Ofarrkircl>cnstifwngsvorstände an die Armen teils abgegeben,
5. teils als rückzahlbare Vorschüsse ausgeteilt würden."

Auf jede mögliche Weise suchte man die Not zu lindern. Die Stadt ließ von der
Großh. Regierung ärarische Brotfrucht kommen, dieselbe verbacken und das Brot mit

besonderer Berücksichtigung der Armen unter die Bewohner austeilen. Im städtischen
5pital wurde eine Suppenanstalt für Bedürftige errichtet, Im Frühjahr IM7 kamen
Saatfrüchtc, namentlich Sommergerste, Kader und Aartoffeln zur Verteilung. Die

Abgabe erfolgte gegen Rückersatz „in natura" bei der nächsten Ernte; nur von den
Kartoffel» mußten im Kerbst, weil das Aufbewahren derselben für 5ie Staol bcscbwcr-
lick> gewesen wäre, "/.-, des Ankaufspreises i>der bester 4O ?r) mit 'S kr zurückersiattcl
norden. Um über den Wiirter I8H6/H7 den Armen weiblichen Geschleckes Verdienst

zukommen zu lassen, kaufte die Stadt Werg an und ließ cs spinnen.

Nock? schlimmer war die Teuerung im nächsten Jahrzehnt. Zu schlechten Aar
toffelernten in den Jahren 185 l und 52 gesellte sich l 853 eine Getreidemißerntc ; dazu
trat „allgemeine Verdienstlosigkeit". Käufer und Güter sanken stark im Wert. ^352
mutzte man schon wieder zur Errichtung der öuppcnanstalt schreiten. Die Stadt ge
nehmigte zu diesem Zwecke eine Aapitalaufnahme von q,<zo fl

. Bürger und Beamte

unterstützten die Einrichtung durch freiwillige wöcixntliche Beiträge. Die notwendigen

Einkäufe besorgten Z Stadträte. Gleichzeitig wurden Sammlungen innerhalb des Gries
veranstaltet; eine besondere Brtsunterstützungskommission verteilte die milden Gaben.

Auch auswärts, wie z. B. in Karlsruhe, wurde für die „armen Schwarzwälder" ge»
sammelt; der Amtsbezirk Wolfach erbiclt 500 fl „Aollektengeldcr" zugewiesen. Der

Fürst Aarl Egon beteiligte sich ebenfalls an der Spende für die ehemaligen Untertanen
seines .Kaufes, in gleicher Weise der F. F. Candcsalmosenfond. Im Spätjabr 1857,
versorgte sich die Stadt mit 250 Scstcrn Aartoffcln und mit Reis und ließ jeden Freitag
den Armen davon reichen ; auch Gcldunterstützungcn gewährte sie.
Um Arbeitsgelegenheit zu bieten, wurde 185H die Strohflcchtcrei eingeführt;

in der Industrieschule fertigten die Ukädchen zum Verkauf bestimmte Artik.'I . die An-
scliaffung des Materials für ärmere Ainder geschah aus Gemeindemittcln, Im Früh
jabr 1855 ließ die Stadtverwaltung am Sckirleberg ein großes Stück Aartoffeln
ansetze,?, teils um Taglöhnern Arbeit zu geben, teils um das Erträgnis zum Besten
der Armen zu verwenden.

Die Teuerung l/ielt noch mehrere Jahre an; 1856 is
t die Tage noch „sehr drückend

und der j7reis der Lebensmittel c-norm bock".
Da bei diesem „Notbstcmd" häufig Feldfrevel vorkamen, wurden für jede Nacht

6 Nlcmn aus der Bürgersckast fronweise dem Stcuerrodel nach zur Feldbut aufge
boten. Bei Vermeidung I fl Strafe mußten diese cü'cnds q Ubr beim Wacbtbaus
antreten. Gemcinderat und Ausschuß stellten den Gbmcmn, welcher die Mannschaft
verteilte und ,,dirigierte". „Jede Verson, welche Felderzeugnisse in der Nacht heimtrug,
mußte angehalten und angezeigt werden; die Feldfrüchte waren cinzuzieben, verdächtige
(eute, vorab Fremde, in das Grtsgcfängnis z» liefern."
Eine Begleiterscheinung dieser Teuerung und Arbeitslosigkeit uxrr die Auswan»

derung. ^Vergleiche das l>ctr, Aapitel.)

Außerordentliche IVitterungscrscheinunqen und andere Naturereignisse.

1^8«. „An si
. Uiickels tag ISept. 2g.) is
t gewesen der «roß wind anno etc.

i 14)88."
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1512. „Montag nach Ulargrcte in? 12 Ichr is
t sgcwescn) ein Hagel nachmittag

umb 2 Uhren mit einem grossen Mndt, Stein getriben wie Hennen Aver , für 40 fl

glaß an der 5chloß Capellen undt Rhathauß an Täclier und Gewendt.'
1584, „An Nicolai 1^6.Dezember) gar ein grausamer Wind, alls in vil Iar» nie

gewesen,'

„1588 is
t gewesen der grosßc windt,"

1 684, „Su Anfang des Lahres "wöchige große Lältc."
1691. „Arinmüqc 9 wocbcn lanc^ anhaltende Aalte."

1?15. „Größte Üälte."

I829. Im April großer Sturm.
1870. „26. (Oktober hat ein Sturm gewütet, wie seit Menschengedenken nicht/'

1«7I,. „Freitag den 10. Januar morgens 6^/2 Uhr wurde ein heftiger Erdsieß
wahrgenommen m der Richtung von Norden nach Süden. Er dauerte 6 Sekunden,
Die Häuser wurden erschüttert, die Fenster krachten! in den Betten fithlte man si.b

hin und her geschaukelt. Das Erdbeben war von donnerähnlichem, untcrirdisclvm <ste-

tösc begleitet/'

Am 21. Februar desselben Jahres abends 4^ Uhr wurde wieder ein Lrdsles;
verspürt. „Nach Aussagen älterer Männer soll auch im Jahr 1824 ein solcber ivabr
genommen worden sein."
I87Y. „Am 5. Dezember raste ein solcl?er Schneesturm durch das Tal, daß der

sclui'ere, vierspännige Postwagen, welcher morgens 8 Uhr von l?«r nach Schraniberg
fahren sollte, vor Tangenbach unigeworfen und stark beschädigt wurde. Ein Händler,
Hans Gießler, der an diesem Morgen nach Hausach gehen wollte, wurde untcrlMb der ,

Sägmühlen vom Sturm erfaßt, auf den Boden geworfen und durch den Fall so betäubt,

daß er liegen blieb und erfror."
Durch den strengen Vinter von 1879 auf 1880 erfroren Hunderte von Gbi>>

bäumen auf der !Volfacher Gemarkung.
188?. Am 24- Januar wurde ein bcftigcr Erdstoß irohrgcnommen
Am 27. Juni I889 schlug abends der Blitz in den Kirchturm, jedoch obnc Spaden

anzurichten.
Anm. Außer dem Einschlag des Blitzes in die Sonnenherberge am 27. Juli ?KZ8 und dem

eben erwähnten von konnten aus den Akten keine weitern festgestellt werden. Die umliegenden
Wälder bilden einen natürlichen Blitzableiter für die Stadt.

1892. 1
. August morgens 5^ Uhr eine ziemlich starke Erderschütterung.

1902. Am > 8. Dezember, an nvlähem der Auchenmarkt abgebalten wurde, tobte
ein furchtbarer (^>rkan, begleitet von Regenschauern, durchs Tal. Die Arämerstände
wurden durcheinander genx>rfen

-
die meisten Arämer reisten alsbald wieder ab

191:. „Id. November abends 10.26 Ubr starkes Erdbeben. Die Häuser zi
t

terten, die
Fenster klirrten viele Einwohner stürzten erschreckt auf die Straßen. )m

Taufe der Nacht wiederholten sich die Erdstöße noch fünfmal, aber in schwächerer Form/
1912. 4. Mai abends 5.50 Uhr wieder ein Erdbeben,
1920, Am 10. und 11. Januar sSamstag und Sonntag) tobte ein furchtbarer

Sturm durch unser Tal, der ül>erall großen Schaden anrichtete. !?iele Dächer wurden
aufgerissen, Hausgiebel eingedrückt und Bäume entwurzelt. Am Sonntag abend er

reichte der Grkan eine derartige Heftigkeit, daß ängstliche Gemüter den Untergang der
U/elt befürchteten. Die elektrische Stromzufubr erlitt eine Störung; infolgedessen befand
sich die ganze Stadt ohne Ticht, Beim Varvtwcrk wurde der Dachstuhl eines Schuf-
pens abgehoben und auf das Bahngleise geworfen, das des weitem oberlialb de-
Tunnels durch eine umgerissene Happel gesperrt war, so daß am Montag die erste»
Züge nicht l-vrkebren konnten.
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Fünfter Abschnitt.

(Seschichtttchee.

Das Mittelalter.

Stadt und Herrschaft wslfach.

ic Geschiästc der Stadt und Herrschtest Wolfach zur Zeit des ZMtelaltcrs

beschränkt sich in der Hauptsache auf das, was die Fürstcnberger Urkunden»

bücher aus dieser Zeit zu berieten wissen. Durch die Heirat der Erbtochtcr

Udelhild mit Friedrich von Fürstenberg war nach dein Aussterben des mann-

lichen Slommes derer von Wolva die Herrschaft Wolfach an die Fürstenbergcr über"

gegangen.

Die Fürstenberger sind eines der ältesten adeligen Geschlechter Deutschlands, Sie

stammen jedenfalls von den Unruochingern, die schon unter Aar! dein Großen zu
gewaltiger Nlacht und großem Einfluß gelangt waren und sich ci:x's reichen Grund'

bcsitzes erfreuten. Durch Familienteilungen zersplitterte sich dieser! vermutlich entstand
eine alemannische oder schwäbische, eine langobardische, weit- und ostfränkische Tinic,

IXm der enteren dürften die Herren von Achalm und Urach stammen, die sich später

(strafen von Urach nach der Burg Urach, dem heutigen Hohenurach im Tale der
Erms,' nannten. Ein Sprosse dieses Hauses, Egino IV. der Bärtige, heiratete 1180
Agnes von Sähringcn, Tochter des 1186 verstorbenen Berthold IV. von Sähringen,
Herzogs von Burgund. Als des letzteren Sohn, Berthold V,, 1,218 obne Nachkommen
starb, ging ein Teil des reichen zähringischen Erbes an die Fürstenberger über und

ziv«r Güter in der (l^rtenau und im Renchtale, im Brcisgau, in der Baar und im

Schwarznxrlde init den Hauptortcn Freiburg, Neuenbürg, Badenweiler, Gberkirch,

Haslacb, Hausach, Dornstetten, Millingen, Fürstenbcrg, Döffingen. Dadurch wurde das

blülvndc Geschlecht der Graien von Urach von der Alb an den (^>berrbein, in den
Schwarzwald und die Baar verpflanzt. Die Grafen nannten sich Grafen von Urach
und Frciburg und änderten auch ihr Mappen,

Da die Deutschen kein Erstgeburtsrecht kannten und es die GewobnlM der Zeit
mit sich brachte, Herrschaften und Hobcitsrechte nicht anders zu teilen wie privatrecht-
lichen Besitz, so fanden in der Folge immer Teilungen statt, die erste 1245, Bei dieser
crliielt ein Graf Eonrad die Güter im üppigen Vreisgau und dazu Hausach, sein
jüngerer Bruder Heinrich I, aber den östlichen Teil der zäbringischen Erbschaft im

Schwarzwald und in der Baar, dazu Haslach, Steinach und Biberach und schöne Be
sitzungen im Renchtale, Dieser Heinrich 1, is

t

der Stifter jenes Siveigcs des Urachischcn
Hauses, u'elcher in den Fürsten und Landgrafen von Fürstenberg beute noch blübt.
Er nannte sich jetzt Graf von Fürstenberg nach der Burg und Stadt Fürstenberg, wo
er seinen bevorzugten Wohnsitz aufschlug. Diese krönten den gleichnamigen Berg in

der Baar, Die alten urachischen Stammlandc, die er auch ererbt, gingen durch Aaus
an den Grafen Ulrich von „Wirtemberg" über. 128?; erbielt er von Aaiser Rudolf
die erledigte Grafschaft in der Baar und nabm den Titel „Tandgraf in der Baar" an.

Unter seinen Söhnen, oben erwähntem Friedrich, der die Erbin der Herrschaft
N?olfach heiratete, und dessen Bruder Egen fand im ^abre 1286 eine Teilung der
fürstenbergischen Lande statt. Friedrich erbielt die Grafschaft Fttrstcnberg mit der
Stammburg und den westlichen Teil der Baar, dazu Dormtetten und in? Renchtale
den größer« Teil des Besitzes. Durch seine Heirat fiel ihm auch die Herrschaft Wolfach
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zu, Sein Bruder »ahm die Städte Illingen und Haslach mit ibrer Nntgebunz im
Brigach- und Ainzigtale, dazu andere Gebiete im Schwarzwald, Als 1,326 Villm
gen an Österreich verloren ging, wurde Haslach der Hauptort dieser Tinie, Zu 5ndc
des 1,2. Jchrhunderts gehörte also die Herrschst Wolfach Friedrich I. von Fürsten
berg, die Herrschaft Haslach seinem Bruder Egen von Fürftcnberg, das dazwisävn
liegende Hausach ihren Vettern von der Frciburger Tinie.

Siegel der Gräfin Udeldild vsn
lvslva. I2?<). (A.d. llrtb )«

Siegel der Stadt k?aujach.

Graf Friedrich I. starb schon 1,29c) und wurde nach Neugart* in der pfarr
krrche zu Wolfach beerdigt , eine «Huclle dieser Behauptung gibt er freilich nicht an.

Seine Witwe lldelhild muß eine energisch Frau gewesen sein- dem? si
e

vollz«
mit ihren Söhnen noch alle auf die Herrschaft Wolfach bezüglichen Regierungshand»

lungcn. 5>o verkaufte si
e mit

ihnen 1202 aus finanzieller
Bedrängnis die Stadt <Z)ber°

kirch und die Fürsteneck an
den Bischof von Straßburg
gegen Wicderlösung. Noch
im selben Jahre verzichteten si

e

aber auf den Rückkauf dieser
Burg und „der merketstat
Bberkirchen", die „in der
gegcne zu INortenowe fBrten-
au) gelegen" sind, hinter den
Zeugen befindet sich Johannes
der schultheißc von Wolfahe.)

Anm, — wenn wir beim Adel von schlimmen finanziellen Verhältnissen Kören, dürfen mir

nicht annehmen, daß schlechte Haushaltung vorwiegend daran schuld war. Zum größten Teil

lag die Ursache in dem Ubergewicht der (Feldwirtschaft über die Naturalwirtschaft, Das gewerbk>

und handelsbcflisscne Bürgertum arbeitete und wirtschaftete mit dem Geld, erzielte dabei große

Gewinne und gelangte zn hoben, Wohlstände; der Adel verharrte im alten Gleise der Raturab

Virtschaft und war iu der Hauptsache auf die mäßigen Naturaleinkünfte aus seinen Gütern an«

gewiesen, Sah er sich gezwungen, Schulden zu machen, so eilte er bei dem übertriebenen Zinsfüße

ibis 1,0 "/„, wie aus den Urkunden zu ersehen) mit immer rascherem Schritte dem Ruine entgegen;

er mußte Gilt um Gilt verpfänden und ein Gut nach dem andern veräußern, —

Uber die Verleihung des Freiheitsbriefes an die Stadt Wolfach siehe Seite ».

Udelhild starb jedenfalls I20(>, uikd nun trat ihr Sohn Heinrich II. von Fürsten'
bcrg die Erbschaft an, wclcber durch Heirat mit einer Verwandten aus der Baden»

lveilerschcn Tinie der Grafen von Freiburg neben mehreren Besitzungen im Donauta!

Hausach erwarb. Durch diese Erwerbung wurde die Tücke ausgefüllt, welche bislm
die fürftcnbcrgischcn Besitzungen im Innzigtal, nämlich die Herrschaft Wolfach und

Haslach, geschieden hatte. Die auf der Burg Hausach ausgestellte, vom Grafen b
e

siegelte Urkunde vom 28. Januar 1228 is
t das älteste Anzeicl«n vom Llvrgange

Hausachs an Heinrich II.
Diesen, (vrafen gelang es, wenn auch nur vorübergehend, das Harmersbacktal,

zu erwerben; Kaiser Ludwig verpfändete 1,220 um H00 0^ Silber „ime und seinen
erben Hadamcrspach und zwar den Aürcnbach lAirnbach^I, den Hannenbach, den

*

Historiker Trudbcrt Nengart, Pater in St Blasien; geb. >742 in villinge», s 1825.
Das Siegel zeigt die betende Witwe, rechts (sür den kcser links) den wolsacher ?chiIS

des Vaters, links den sürstenbergischcn des Gemahls, darüber die von einem Nimbus ,StrabIkN'

kränz) umgebene ttand Gottes, Die Umschrist lautet: SigMum VllelKilclis comilissc öe rürzleat»^

«Siegel Udclhilds, der Gräfin von Fürstenberg).
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Gütersbach, den Hüplinsbach, den Roden sRot^I und den Vürren Wirachü, umbe vier«
Kondert lilark lödigcs silbers Tliostenzer gewichtes", Seine Residenz hatte Heinrich
abwechselnd auf den Burgen IVolfach, Fürstcnberg und IVartenberg.

Heinrich II. starb 1337 und hinterließ 2 Söhne, die bald wieder zur Landes-
teilung schritten, bei der Johann die Herrschaft IVolfach, dazu Hausach und die

Reichsviandschaft über das Tal Harmersbach erhielt.
124.6 bestätigte er der Stadt IVolfach ihre Freiheiten; der Brief darüber, der

im IVolfaclier Stadtarchiv liegt, is
t gleichlautend mit dem der Gräfin Ildelhild vom

Jahre 1505; mit dem Grafen siegeln seine Brüder Tonrat und Heinrich. <Lr is
t /

„geben zu IVolfach an st
. Johans abend ze sungichten".

Unter seiner Regierungszeit und zwar im Jahre 124.7 entstand das sog. pergw
mentin Büechlin, das Ausätze zum IVolfacher Stadtrccht nach dem Stadtrccht von
Driburg enthält.
Graf Johann war stets in äußerst nützlicher Finanzlage. Tr und seine Ge>

inahliii, Gräfin Johanna von Sigcnowe, versetzen 1248 den Zoll zu IVolfach an die
Bürger daselbst, 1258 die Burg Bilenstcin bei Gffenburg an Johans genannt Tigcs-
heim und Jol?ans von Ortenberg, den man spricht Glspach, zwei Edelknechten ; Haiii-
riet) von Hornberg und Aigelnxirt von Falkcilstcin l^erpfändet er seine Güter im
Geibacb, 1261 verkauft er dem Edelknecht Albrecht lx>n Hufwiler lHofweier^I einen

1Ä)rlichen Züartinizins von 1
1 Ä Straßburger Pfenningen für 11V Ä solcher

Pfenninge. 1262 läßt er für 400 T Silber die Reichspfandschaft des Tales Har>
mersbach in die Hand des Bischofs von Straßburg übergehen. Als er gegen die
Banden «er „Tngcllellder" nacl' Straßbnrg ausrückt, nimmt er von der Stadt

IVolfach 40 fl", versichert auf die Zinsen des Tales Gberwolfacb,

Trotz dieser ewigen Geldnöte befreiten er und seine eheliche IVirtin die geistlichen
Frauen i» dem Tonvcnt des Alosters zu Meilenstein slVittichen) „von dem Zoll zu
Husen und zu IVolva und überhaupt in allen ihren Festen, wo si

e Zoll nehmen, wofür
das Alostcr jährlich auf unserer Frauen Tag in der Fasten ihre, ihrer Vordern und
Nachkommen Jahrzeit begehen soll".

1265 starb Johann; da ihm seine Ainder im Tode vorausgegangen waren,
folgte ihm sein Bruder Heinrich III., der 1267 auch das Zeitliche segnete. Dessen

Sohn Heinrich IV. vereinigte, nachdem er scl?o» 1270 seinen Gheim Aonrad von
Hartenberg beerbt, wieder alle Besitzungen der sog. Fürstenberger Linie; nach dem

Aussterben der Haslacher im Jahre 1286 erhielt er, zwar erst nach vielen Streitig»
kerten mit dem Aönig iVenzel, dem Bischof von Straßburg und andern, auch Haslach,
aber nur als Lehel, des genannten Bischofs. Während dieser Erbschaftshändel war
über ihn die Rcichsacht ausgesprocl?en worden; auch wurde er vorübergehend mit
dern Iiircl?enbann belegt, lveil er im Geruch der Ketzerei stand. Er gehörte wahr
scheinlich den IValdesiern an, die damals am Gberrhcin unter dem Namen „IVinkler"
erschienen und deren Häuser und Herbergen zn Gffenburg und Lahr ein Straßburger

Protokoll von 14.00 erwähnt.
Am 16. April 1.270 beschwor er die Freiheiten der ötadt IVolfach „uff dein

graben zc IVolfach". Der von ihm ausgestellte FrcilMsbrief lalltet im wesentlichen
wie der lldelhilds aus dem Jahre 1205.
Jni Jahre 12H8 übergab Heinrich I V. seinen Söhnen Heinrich und Tonrad

die Regierung der ötädtc IVolfach und Haslach. Im Frciheitsbricf für die Stadt
IVolfach einigen sich die beiden Brüder mit der Stadt über die Bedingungen, u»ter
denen si

e die Herrschaft üben sollten: IVas jeder der beiden Söhne von Gerichts
wegen il

l

IVolfach urteilte, sollte auch für den andern „kraft und macht" haben; wür°
den die beiden Brüder aber unter sich uneins (stößig), „so sollten die Bürger nicht
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gebunden sein, den Befehlen eines von beiden zu folgen". I4N7 übcrnal)m Conrad

das Ainzigtal allein', seine Brüder Heinrich und Egen erhielten die Baar, Conrad

stellte der Stadt einen neuen Freiheitsbricf aus,

Conrads Regicrungszcit war mit streit und Fehde angefüllt; er lxitte daher auci'

sehr mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen, wie auch seine beiden Brüder. Alle

drei Grafen verschreiben 1^09 den ehrbaren, weisen, ihren getreuen, den Scbult-

heißen, Rittern und Burgern allen gemeinlich, arin und reich, in ihren Städten
Wolfach, Haslach und Husen, die sich für si

e

bei den frommen, weisen Cenhart Vabest

und Hermann von Althan, Bürgern zu Straßburg, um l5w fl Hauptgut lAaxiiall
und 100 fl Zins iSAi A !Z daraus verbürgt lmben, bis zur Zeit der völligen Ablösung
alle ihre Rechte, Zinsen, Sehnten, Steuern, Gilten, Nutzen und Gefälle, die si

e wn

allen beuten und Gütern des Tales Bberwolsach haben und vom Dorfe pforrcn, in

der Baar gelegen, sowie ihren Zoll zu Husen, setzen ibnen als Bürgen den Zöllner ?u

Husen, die !?Sgte, Amtleute lind die 5eute alle gemcinlicli, arrn und reich, zu Glxr

wolfach und Pforren. Graf „Cunrat" verkauft außerdem „dem frommen, cdc!»
Ancclit Albrebt von Gvpcben die stür in dem Fronbach", >4>a, is

t

die Stadt Welfaä'
dem Grafen ftrr weitere 500 fl Hauvt«zut rmd 28 fl Zins Bürge geworden, Conrad
verschreibt ihr das Pfenniggcld, weleries ibnr jährlicli fällt auf den Niaitaa, Aiar
tinstag oder sonst von allen seinen Rechten, Zinsen und Gilten, „die uff disen Tag
noch unbekümbert und im ledig sind, aus dem Thale Gberwolkach und zu Wolfacl',
den Zoll zu Husen, sowie die Nlatte, die man nennt den Wygcr, unter der Burg z»

Wolsacli sWeil^ermatte^". Für den Fall, daß Wolfach durch die Bürgschaft bcnacl"
teiligt wird, verschreibt der Graf der Stadt seine zwei Alnhlcn, „die zu Volfacb
gehören" rmd den Zebntcn im Kirchspiel Wolfacli, Seine beiden Brüder erklären fiel'
als Alitsclmldncr,

„Geben an St, Gerdrutten tag der bl, junc fronvn "

Graf Conrad starb I4l<Z', da sein Sobn Heinrich nocli unmündig war, üko
nahnren dessen beide Blicime Heinrich sV,"> und Egen, die Grafen von der Vaar, die
Regierung im Ainzigtal.
Ain 2. Rlai, „an dem ncchsten zinstag nach den: Nlaitag st

. Walxurgeutag l4l?,

huldigte ihnen die Stadt Wolfach, ivorauf si
e dem Rat und der Gemeinde, arm und

reich, der Stadt Wolfach, einen gelehrten Cid geschworen, si
e bei ihren Rechten, Frei»

beiten und Gewohnheiten zu schirmen". Auch si
e

sind gezwungen, „für sich und ibrcn
AAindcl und Neffen, Grafen Heinrich VI., den ehrbaren, ux'isen und getreuen 5cbu>!
beißen, Ricl'tern und Bürgern ihrer Städte Wolfach, Haßlacl> und Husen, welcl« ibrc
Bürgen für 75U ff

. Hauptgut und 5» fl Zins hieraus bei Tcuhart Babst, Bürger zu
Straßburg, geworden, bis zur Tilgung dieser Schuld alle ihre Zehnten, Steuern, Gilten.

Nutzen und Gefälle in den Tälern Allenbach, Ambach, ihrem Teil des Tale»

bräch! ^rechtal^I und im Dorf Pforren zu r>erscl>rciben", Sur weiteren Sicherheit
verpfänden ihnen die Grasen ihre 5eute, Güter und Cinkünfte „zu Swaben, in ?ar

uff dem Slvartzivald und inr Ainzingental",

Sur Bekräftigung solcher Urkunden wurden jeweils von den beteiligten Vögten,
Amtleuten, Richtern, Genreinden und Tälern sog. Siegler erbeten, die ihr Äegcl an
die Urkunde „henkten"; so siegeln bei dieser Urkunde Hans v. Scixuvenburg, Uogl

von Husen, Rudolf von Scimcllingen und Hans von Bermbach, Schultheiß in Haslach

)m Jahre tH32 übernahm Heinrich Vi, selbst die Regierung, empfing die l^ui
digung seiner Untertanen und verbriefte ihre Rechte, Cr is
t der beliebteste und lcut-

seligste von allen bisherigen Herrschern, daneben sehr klug und haushälterisch, C?

gelang ihm, die unter seinen, !?ater zerrütteten Finanzen in den besten Stand zu bringen.

Bei seinem Regierungsantritt fand er die kleinen Seitentäler der Kinzig, insbesondere
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Siegel des Rudsls r. Schnellingen, lZOb.

Siegel de» Tsnrad v, Bärenbach, l!bö,
lA, d Z.Urkb.,

Siegel de» lvaltl?er r>.Waldslein. IM,
<A,d,> Urkb.)

den Einbach, Selbach, die Fronau, den Hauserlxicl' , Adlersbacb, Sulzbach in den
l^änden von pfandgläubigern; er löste si

e

nach und nach wieder ein und erwarb in

der Nacl'lxuscivift durch Kauf neue Güter, so im Wclsclienstcinach (Gegensatz zu

Tütscl>Steinach) und im Bärcnbach ; seine Mutter, Frau Adelheid, Gräfin von
Sux-nbrugg, eine gute Mrtschafterin, stand ihm dabei treulich zur Seite und Katte
schon vor seinem Regierungscmtritt um 5>9 W Straßb, Pfennige von Sygbolt

!1"larsclxilk all dessen arme Teutc lind Güter in dem Avnczgenthal mit Namen: „zu
llbclnbcicb, zu 5angenlxlcl', in der Nlolfach, in dem Fronbach, zu lx«enbuocb. in den:

Breitenbach und zu Huserbach" erworben Durch Bermäcl'tnis eines Vetters erhielt
er als Reichslehcn große Gebiete im Thurgau, Hegau und Aürichgau, das sog,
k?c>hcirklingcnsclx Grit, das er aber als Tehen wieder weiter vergab.
Seinen Ainzigtäler St<ldten IVolfach, Hausach und Haslach verlieh er durch zahl

reiche Bauten ein ganz neues Gepräge, Au<chel Spiser, sein Schreiber und späterer
Vogt in Fürstenberg, hat uns genaue Aufzeichnungen über sein Teben und seine Taten
Iii Hierlassen, Er registrierte insbesondere mit großer Gcwissenbaftigkeit die Neu°
bauten und Anlagen, die dem Grafen ibre Entstehung verdanken: „Er hat ernuivcrt
und gebulven das büß zu Haselach, das huse zu N)olfacb, dic burgk ober N?olsacb, das
uuir> korichus zu Hasclach vor der burgk, das hus zu Brünlingcn sl^^7 — 5s>j,"
Unter dern „Hufe zu IVolfach" is

t das jetzt noch stcbcndc, später (nametitlich im

1 7, Jahrhundert) viclfacli umgebaute und erweiterte Scbloß zu erstehen,
Graf Heinrich machte verschiedene fromme Schenkungen und Stiftungen. Der

Dichtung der Seit entsprechend, wurden diese überwiegend nicht zugunsten von Alö-
steril, deren geschichtliche und kulturelle Bedeutung schon erlzeblich geschmälert war,

sondern zum Besten der für die Seclsorgc bestimmten kirchlichen Pfründen oder auch
der Bruderschaften in den Städten des lunzigtalcs bestimmt, Doch förderte er I,H78
auch den Bau des Franziskancrklosiers, den „der Bruder Heinrich liarrer, Provinzial
der mindern Brüder st

.

Francissen Grdens in oberin tüschcn jdeutschenj banden 1,^75

zu Husen" begonnen, durch Almosen und Empfehlung.
Anm. Nach dem Briefe des Grafen Heinrich wurde das Kloster zu Lhren des Kl. Lranzissen,

Sirts, Ulrichs und lvolfgangs gebaut und von Rom mit besonderen Gnaden ausgestattet. Das
Kloster lag, wie aus der Kopie eines alten Planes zu ersehen, im Nsten vor den Mauern der
Stadt; nur noch eine kleine Kapelle St. Sirti erinnert an dasselbe; si

e

is
t

jetzt verbaut.

^nwierveit Heinrich zum Bau der hiesigen Stadtkirche, die unter seiner Regierring

(1^70) neu erstellt wurde, beitrug, is
t aus den Archivalien nicht ersicbtlich.

^Kranit drr SXidl Wolfach, Z7
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Siegel der Stadt Wolfach
l5»?. (Zl, !

>
,
,5 Urki> )

Siegel des ISralcn

Heinrich VI,, IM.
cil d z UrN>)

^m ^al)re l485 vcrinachte, wie selxm Seite l37 ausgefübrt, Heinrich VI, seiner
Stadt Wolfach „für den Fall seines Todes die jährlichen Bankzinse, das Uleßgeld und
Stcllgcld von Uorn, Salz oder anderm, wie das Namen hat, zu Wolfaeb und im

Burgfrieden daselbst, von Metzgern, Sclmhmachcrn, Brodbeckcn, Ledergerbern, Tueb
Icuten, Arämern, Sci'Iossern, Spenglern, Aandtengüessern, (Gürtlern oder wem immer,

ferner die Fronwage und die Hälfte der Hofstattzinse, dock seiner Gerechtigkeit, <ffnm>
und Bodens, so er zu Wolsaci' bat, mrschädlicb," Zum Dairke stirtcten ilmr „5ä>ultlvi«,
Rat lind Gemeinde von Woisach" den sog, großen T^alwtag, (!?ergl, Seite 27li,)

Seinen drei natürlichen Söhnen
Tristoffel, Hans und Heinrich und
deren Nmtter Ncargretten Aueffer,

seiner lieben getreuen Dienerin, ver

schrieb Graf Heinrich, der unvermählt
geblieben war, verschiedene Gilten,
ein Haus in Hausach und eiu uew

gebautes Haus in Wolfach und er
wirkte ihnen vom Rat der Stadt

Wolfach „Freiheit von allen Steuern,
Wachten, Frondiensten, Betten, Auf
legungen u, anderer Beschwernis". —

Nach langer, schwerer Arankheit
starb Heinrich

VI, in der Andreasnacht (,W. Nov.) 1490, von seinen Untertanen
und den nachbarlichen Herren herzlich betrauert; er wurde in Wolfach begraben,
wo er auch die meiste Seit gewohnt hat, wo aber heute jede Spur seines Grabe;

verschwunden ist. (Aufzeichnungen des Andreas Aötz.)
Nach einem Eintrag im Wolfaclzer Stadtbuch von 1470 soll er „uff scbloß Grien

berg" geworben sein. Da aber Heinrich dieses Schloß nicbt besaß (erst sein Nacbfelaer
crbielt es als Rcichslehen) lind es sehr unnxchrscl>cinlich ist, daß er bei seinem scliuvren
beiden no.b Besuebe machte, liegt siclierlicb eiuc IX'rwccbslung mit der Todesstätte eben

seines Nachfolgers, des Grafen Wolfgang, vor, der auf (Ortenberg starb.
Sein Erbe fiel an seine beiden vettern Heinrich (VII ) und Wolfgang, und zrrar

wurde letzterem zugeteilt: „Woliach, Husen, Haslach, schloß und stctte mit allen

hüsern, dörfcrn, tellern > Tälern^!, lütten lind guetten, boh und nidern geriete», leben
oder aigen, wilbennen j Wildbänncnj, glaitten, herlichkeiten, vyschentzen sFischwasserj,
Zinsen, stürm, zollen, d

i iltailn, Vellen und gelässeu, pfaiidtscl-'aftcn, bcrgwcrcken, ca'Iveg
tven, lchm, Pfründen elc,^, mich des Erblassers fahreirdc l.xwe lind Hausrat, die Pferde,
Büchfen, Armbruste, Harnisclie, silberne, zinnene, inessingene und irdene Geschirre,
Betten und Bettgewand, Geld, überhaupt alles, was in des Grafen Schlössern, und

Häusern im Uinzigtal, zu j?fohrcn und sonst gefunden wurde, Des Grafen Schlösser

zu Wolfach, Hausach und Haslach aber sollten nach dem Tode von den Bürgern dieser
Stadt bewach! und kein Erbe eingelassen werden, der nicht vorher dureb Handschlag an
^ide- Statt alle seine Vermächtnisse unö Gunstbriefe bestätigt, Die Sorge l?em
ricl's Vt. für seine Untertanen ging also noch über das Grab binaus, "m den srxiteren
Ilampfen der Stadt Wolfach um ihre Privilegien nimmt diese immer wieder bezug
aui die Guadenbriefe Heinrichs,

Wolfgang uvrr zur Seit des Todes seines Oheims in Österreich; dal>r huldigte
am 7'. Dezember I4Y0 die Stadt Wolfach dem Grafen Heinrich VII, an seiner stelle,
und dieser schwor im Namen seines Bruders einen gelehrten Eid, in dem er versprach,
die Stadt bei rbren Rechten und Freilisten zu scbirmen. Schon an? H
,

Februar des

folgenden ^vchrcs („am mitwoch nach unser lieben froivcn tag ^ieel^tmeß genannt"!

ließ sich Wolfgang in eigener Person bnldigcn und bestätigte die Privilegien.



Woifgang gelang es, die Herrschaft Wolfacl' bedeutend zu erweitern, indem er
I^c^ ron Gan^olf, den? Herrn zu Gcroldseck und Schenkenzell, der in drückenden
Schulden steckte, die 5?errschaft Schenkcnzcll „mit dem Kaltbrunnen, Aichach und allen
andern Tälern und Höfcn mit Hoch- und Nicdergericht und allem Zubehör" pfand
weise erwarb. >506 «in« die Herr-sclxift samt dem anfangs vorbebaltenen Schloß
Schenkenzell ui?d der Kastvogtei Wittichen als volles Eigentum an Wolfgang über.
,1'ür die Kauffumme. n>elche ihm ein Bürger von Straßburg und der Schultheiß Hans
ZTkenern ron Bffenbilra vorstreckten, war ihm die Stadt Wolfach Bürge, ivofür er
„den erbarn, seinen lieben getrcwen Schuldhciß, Rath und ganze Gemeinde in seiner
Stadt Wolsach" einen Schadlosbrief ausstellte und ihnen zur Sicherheit die Herrsckxlft
Schenkenzell und seine Steuer, Zoll und alle seine Gefälle zu Wolfach
verschrieb. Schon 1490 hatte er mit seinem Bheim Heinrich Vi,, in dessen
schlvcrer Kranklxit er wahrscheinlich Ulitregent war, von demselben Gcroldecker das
Schloß Ron?berg (e

s

stand auf einem Hügel am Eingange des Wildschapbachtalcs),
auch die Gilten im Tangenbach, zu St, Roman, im „Völkersbach", vor Nbelbach mit
Wildbann, Kirchcnsätzen, hohem und niederm Gericht für 1,500 fl und 75 fl Zins
erworben. Ebenso battc Wolfgang schon 1485 Güter und Rechte „in der Welsch,
steinach" von Hans von Tiechtenfcls an sich gebracht.

Beim Kaiser Maximilian, dem er treu ergeben war und dem er wichtige Dienste
leistete (auch sein Bruder Heinrich stand treu auf Seiten der Habsburger und fiel im
Kampf gegen die Lidgenossen als Hofmarschalk und oberster Hauptmann in der Schlacht
bei Dorneck, als einer der vielen Opfer des Hauses Fürstcnberg für Kaiser und Reick).
c,enoß er bobes Ansehen ', er wurde zum Rat, Kämmerer und Hofmarsck>alk ernannt
und erhielt sogar das Recht, goldene und silberne Münzen schlagen zu lassen; von

dieser Ern?ächtigung scheinen weder er, noch seine Nachkommen Gebrauch gemacht

zu haben, obwobl im Kinzigtalc schon längst der Bergbau regelmäßig betrieben wurde
und also eigenes Metall hätte verwendet iverdcn können; wenigstens sind bis jekt
keine fürstenbergischen Münzen aus dem ganzen 16. Jahrhundert bekannt geworden,
1502 wurde er von? Kaiser zum Hauptmann und Tandvogt der vordcrösterreichischcn
öande im Elsaß, Sundgau, Breisgau und den vier Waldstädten (Waldsbut, Taufcn-
burg, Säckingen, Rbeinfelden) ernannt,

Im Jahre 1504 weilte Graf Wolfgang mit Maximilian in der Mortenau

lOrtenau). Diese war zur Hälstc an die Pfalz verpfändet, Sie wurde aber dem

Kurfürsten Philipp vom König abgesprochen und dem Reiche verfallen erklärt. Um

diesem Urteil Geltung zu vcrsäxrffen, wurde das stolze Schloß (Ortenberg beschossen
und zur Ubergabe gczirungen, worauf auch die Hauptstadt (Ussenburg die ^ore

öffnete. Der Kaiser verpfändete nun diesen Teil der Grtenau mit dem Schlosse Orten
berg, den Städte» Gffenburg, Gcngcnbach, Zell am Harmcrsbach und allen Dörfern,
mit hohen und niederen Gerichten dem Grafen Wolfgang, der für Sold, Dienste,

Darlehen ctc, im Interesse des Reiches 24 MO fl vorgestreckt hatte. Gleichzeitig be-

freite er die „armen Tente" des Grafen im Kinzigtale auf dessen Bitten von dein halben
Teil des Zolls im Dorf Biberach in der Grtenau und auf dein Teich zu (Ortenberg,

(Die andere Hälfte der Grtenau hatte Bischof Albrecht von Straßburg als Reichs-
vfand inne.) Wolfgang nannte sich jetzt Tandvogt in der Grtenau. Die Städte Gffen-
burg und Gengcnbach huldigten ibm (26, un>d 27, August 1504), Die Kastvogtei des

Alosters Gengcnbach behielt sich der Kaiser vor; doch erscheint der Graf als Stell
vertreter und erhält den Auftrag, das Kloster bei seinen Privilegien zu l)<mdhaben
und zu schützen, (Am 22, August 1504 reiste Kaiser Maximilian durch Wolfach,)
Das Schloß Ortenberg war seitdem der Tieblingsaufcnthalt des Grafen, der freilich
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bei seinen rieten Reisen in: Dienste des Reiches lvenig daheim bei seiner Fainilic
weilen konnte.

Im Jahre 1506 verschrieb der Graf seiner Gemahlin „Msabetb, Gräsin zu Für
stcnbcrg geb. voir Colins, ihr N)idum, zugebrachtes Gut, auch ihre Akorgengabe,
zusammen 15 000 f! und >davon 650 fl jährlichen Sins, auf die Herrschaft Ainzigtal,
näinlich N7olfach, Husen und Haslach, die Städte, dazu Schcnkcnzcll, lDittichen, Ri>

poltzow, Rornberg, Gl'crwolfach, das Aüntzgenthal, Evnbach, Lschoiv, UXlcr, 5tain
ach, Bottenbach, Wätsävnstainach, Brecht ^rcchtal^ zum Teil, Ulülenbaeb, Hofiletten
und alle Zugebörden." Marimilian bestätigte diese Ulvrgabc und erteilte von „Inn.«
pruckh" aus den Nachbarn, nämlich dem „Herzog Ulrich von Wirtenbcrg", dem

Ularkgrasen „Tristoff zu Baden", dem Trbschenkcn und königlichen Rat Trislofi
Herrn zu Lymburg >G, Amt liall^, den Vcfebl, die Gräfin l^i diesen Herrschaften zu
schirinen. Im Jahre 1507 übertrug er auch die Gerichtsfreibeit des Grafen im
Ainzigtal auf die Gräfin und lieh ibr den Bann ülvr das Blut daselbst auf Lebenszeit,

1505, bestätigt die Gräfin Elisabeth den N)o> fachern ihre Rechte,

Trotz der mannigfaltigen Ämter, die den Grafen lVolfgang nur den kleimien
Teil seines Lebens in der l?eimat zubringen ließen, beschäftigte er sich doch angelegent
lich mit der Verwaltung seines Landes, mit der Gerichtsbarkeit, öen Märkten, der

Flößerei; er bestellte einen Forstmeister ins Ainzigtal und erließ eine Iagdordnun«,

Im Jahre 1509 >>^'>n er an einem Feldzug nach Bberitallcn teil, paöua wurde
belagert, Wolfgang mußte ivegen schuvrcr Trkrankling das Heer verlassen. In eincr
Roßbahre ließ er sich über die Alpen nach seinem Schlosse (Ortenberg führen, wo er

nach einer Notiz iin alten ll)olfachcr Bürgcrbuch in der Nerrjahrsnacht starb, Andrew

Aötz schreibt; „Sin lib ligt zu Büdingen >Neidingen bei Donaueschingen, wo die
Familiengruft der Fürstenl>erger sich befindet^ begraben, sin Hertz zuc IVolfach und Mi

ingewaid zu Haslach, Und is
t gefurt worden gen Wolfach und is
t loblich begangen

mit dricn emvtern der dricn cpt üAbte^I Gengcnbach, Alpersbach und des von 5
t

Jorgen, Ist darnach gcfnrt worden loblichen gen Nidingen und da cnplxmgen worden
mit der proccssion von gaistlichen und weltlichen und darnach lx'gralvn in dem civr

der frowen mit allem gcbctt und gcsang, dv iverlich aincs stvsftberrcn des gozbus

sGottesharises^ zuegebert, und darnach durch dv convent froiven mit plaeebo und

vigiligcn loblich besungen. Und is
t dv par sBal?re^ über ö<rs grab gedeckt gewessen rv-

uif die erden mit schwarczem tuch; fier gros kercze» zu den fier orleu und sunsl
kerczen, ixrrzivischen uff dem grab und an dem nechsten tag an der haiigen drv Auma
tag besungen mit 55 priestcr und mit drien emvtern, setampt der axt von Sant Jorgen
Und die drissigislen loblichen begangen mit andcrbalbhnndert Priestern, und och mit

drien emvtern mit drv epten und mit ^ knaben und bv dem grab nrit 4 windliechtern
Seine Witwe Elisa

beth von Solms, die wir
aus ihren Briefen als
liebevolle Gattin und
Mutter, aus den Akten
als kluge Haushälterin
und aus der Schilderung

derAimnierschenThronik
als stattliche und vor»
ncbme s „höfische und

prängische") Dame ken
neu lernen, schlug ihren
U?itwensitz im Schlosse

zu U)olfach auf. öie
überlebte ihren <ffemal?l
un? mehr als 50 Iabrc

(1
-

1540). Sie Kalle

zwei Söhne, Mlbelm
und Friedrich, bebicll

sich aber die Regierung
im Ainzigtal vor. Äe
bildet den Ubergang vom

Mittelalter zur neueren
^eit, welcher der grö

ßere Teil ihrer Regie
rungsjahre angehört. ^

Siegel des Stabs Mbcrwolfach,, ^R>,
lA,!>,Z Urkb )
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Vie Ritter- oder Dicnstmannengeschleehter
des Äinzigtals.

(A,S,f,A, u,v,.«,>

Bevor wir in die neuere >?>eit eintreten,
dedarf es einer Anfübrung der bitter- oder
Dienstmannengeschlechter des Ainzigtals, die

noch dem Mittelalter angehören und zu
dessen eigentümlichem Gepräge beitragen. Fast jeder Brt im Ainzigtal weist einen
oder mehrere Vertreter dieses niederen Adels auf, die teils in stattlichen, festen
Burgen, teils in bescheidenen Burgställcn hausten, Äe trugen bellen des höheren
Adels, der lxiuptsäcblich durch die Fürstenbcrger mit ibrcn Burgen und Scblössern in

N?olfach, Halisach und Haslach und durch die Geroldsecker auf ibrcr mächtigen, trot»

zigen Burg Gcroldseck r>ertretcn nxir. Die Rittergeschlecbter uxiren ihren 5cbns-

herrcn zur Gefolgschaft verpflichtet. Gbnvb! si
e meist nichts n>cniger als reich be

gütert waren, schauten si
e doeb voll Hochmut auf den Bauern- und Bürgcrstand ber°

unter, dem sie gar oft bitteres Unrecbt und schwereil Sclxiden zufügten, )cdc Erivcrbs°>
tätigkeit l-vrachteten sie: desbalb hatten si

e

auch keinen Anteil an dem Wachstum, den
der allgerneinc Wohlstand im Taufe der Jahrhunderte erfubr. Während die Bauern
durch fleißige und verständige Vewirtscbaftung ihres Grunds und Bodens sich eine
erträgliche, oft sogar behäbige Tage verschafften und -die Städter durcb Gewerbe und

Handel sneben Tandwirtsclxrft) Bermögen gewamien, verarmten diese Dienstmannen-
geschlechter. Um sich ein Ankommen zu sichern, nahm ein oder der andere Rittter
eine Beamtenstcllc an (vergl. Seite 25) i aueb eine Heirat mit einer vcrmöglichen Bür-
gerstoci>ter ivurde nicl^t verschmäht. Hans von Bernbach lniratet z. B. Margreten
Jünglingen, Bürgerin zu lVolfach. Mit dem Mittelalter versebwindet der größte
Teil dieses niederen Adels.

)m fürslcnbcrg. Kinzigtalc lagen die Burgen und Burgställe folgender Dienst'
mannengeschlechter :

1
, . ll) i t t i ch e n st e i n ^Wagodenftein, lVitechenstcin) l«i Wittichen, erwähnt im

l3. und Jahrhundert; heute is
t keine Spur mehr dcwon zu finden.

2. Die Schenkenburg. Die Ritter derselben waren Dicnstmannen der
Herren von Gcroldseck; 1,5^6 fiel die Burg durch Aauf den Fürftcnbergern zu. Auf
dein Bergabhang über dein Tal, dem Babnbof gegenüber, Maucrreste eines Burg-
stalles. < 294: Burckart der Schenke von Sclienkcnzcllc.

2. D i e B u r g i ii G y p ch e ii Eppichen) sielie folgendes Kapitel.

^
. N? a I k e n st e i n bei der N)alk in Gbcrux>lfaclv, si
e

findet nur bei Neugart

Erwähnung, der si
e für den Zufluchtsort des Herzogs Ernst von Schwaben hält.

Es is
t auffällig, daß diese so nahe bei Wolfach gelegene Burg, von welcher heute noch

Trümmer vorhanden sind, nirgends in den fürstenberg. Urkundenbüchern, die das geringste Dienst
mannengeschlecht auszählen, erwähnt wird. Die Burgen der Ritter von Falkenstein (valkenstein)
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' 1

werden in den genannten Bücher« immer nach Schramberg, an die Donau und ins liöllcntal r>er

legt, vielleicht is
t die Heimat einiger dieser Ritter auf dieser Burg Valkenstein zu suchen

5, Romberg auf einem Hügel am Eingang des wildstchapbachtales ; Besitz
der Geroldsccker; von 1490 an sürstenbergisch.
ü, Hauserbach. 1 270 : Hartrnann von Huscrbach. 1 275 : Heinrich, 1)er-

mann und Franz von Huserbach.
7. B ä r e n b a ch

.

Sinken bei Mchlenbach, 1228 : Frank (Franz) von Venn

bach. 1285: Camrat von Bernbach, (Berbach)
8. B ü ch e r n, Ebenfalls ein Zinken von RAihlenbach, 1212: Tlaus r«n Bü>

chorn, der voget von Haselahe. Friedrich von Buechorn. 1274: Gctli von Bueävrn

9
. S ch w i g g e n st e i n oberbalb Haslach, in der ^äbe des Hechisberges,

10. Schnellingen. 1.21,8,' Hein-
rich von ^Nellingen; ebenso Rudolf
von Snellingen. 1224: wigerich und
Gripping seine Söhne, die „erbarn"
Ritter. 129Y: Cläre von Snellingen,

eheliches Weib des Aulbreht vonGyp-
chen. 1 408 : Friedrich v. Schnellingen.
1,1.. R am stein. Burgstall bei

Weiler (Ramsteinweiler). 1218:

Tham und Kunrat von Ramstein.
1268: Heinrich von Ramstein, ein

Siegel des qerinan Büchern, Edelknecht der Stöße und Misse- )?bannes rasant,

„72. (:,,d ,,u.kb,,
(Streitigkeiten) mit Rudolf

^ '

und )ohans von Snellingen hat. 1.486: Mchcl und Di:polt von Ramsttm.
(Auch ein Ramstein bei Tennenbronn.)

12. F i s ch e r b a ch
.

1218: Tölvttin von Fischerbach.
12. waldstein (wallstein.) Burgslall bei Weiler, 1^202: Hug von U)a!e

stein, Vasant genannt, 1270: der ehrbare edle Anecht Anderes von waldstein. 16Z5
wurde waldstein dom Bbcramtman» Simon Fink in Haslach verliehen: dieser ver
erbte es a» de?> Simon Gebcle, seinen Tochtermo.m,, dessen Nachkoininen sich Gebell
von waldstcin nennen.

14. Heid bürg. Anfangs sürstenbergisch! später in verschiedenen Händen
(verpfändet); 1552 von den Fürftcnbergern wieder eingelöst.

15. Einbach. 122» wird ein Rupreht von Einbach, jedenfalls au.h ein
?icnstmaim, genannt.

Auch in der Nachbarschaft des fürstenbergischen Ainzigtales war die Ritteychail

zahlreich vertreten: Ramstein bei Tennenbroitn, Berneck oder Tischneck nnd Falkenstcin
im Bernccktal, Schramberg°Nippenburg bei Schramberg, Schilteck, eine halbe stunde

nördlich davon, Schiltach, Hornberg mit dem Turm bei Gutach (1270 verschreibt
Ritter Heinrich von Hornl'erg den Grafen Hug und Iohans von Fürstcnberg den
neuii! Turm an der Gutach als offenes Haus; „er tut dies muotwillek>ich und mu^'
zwungenlich mit vorbedachteit, muot "durch früntschaft und liebü', ir offen hus so

l

im

in irem eigen kriege zu allen iren nötcn und notdurfte"), Gröbern bei Seil a. !>,
(Ortenberg, Bilensteiu bei (Ussenburg, Hukwilcr (Hofweier).

Sie Sienstinannen von Gyxcben.

Dem Geschlecht derer von Gvpchen sei, weil zum „kilchspcl" (Airchspieh wolfach
gehörig, ein besonderer j?latz in dieser Tbronik eingeräumt.
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Ilms Jahr wohnte litt Ippicher Tale ein Bauer namens Alber, ?a er
dem Stande der Freien angehörte, war er zum Waffendienste verpflichtet, In einer
Fcbdc oder einem Ariegszug der Fürstenberger oder Geroldsecker mog er sich besonders
ausgezeichnet baben, weshalb er von ibnen ein Lcheii erbiclt. Auf diesem baute er
sicb einen bescheidenen Burgstall und rückte fo in den Stand des Niedern Dienstadels ein,

!?on dem Burgstall, der auf der Hofstatt des jetzigen Abrabamsbofes lag, is
t

heute
keine Spur vorhanden! nur der !camc „Burgmatt" erinnert noch an ihn,

?>a Alber ein einfacher Bauer geuvsen, bcwirtscixiftete er in fel^dcloser Zeit fein
Gut, weshalb es ihm gelang, seinen Besitz zu crnxitcrn, 5r kauft l328 mit Geneh
migung seines Leliensherren, des Grafen Heinrich von Fürstenberg, von zwei Wol-

facher Bürgern, den Gebrüdern Heinrich und Albcr Langebach, Güter im Gsterbacb,

In der Stadt Wolfach genoß er großes Anselmen; l347 is
t erAlitglicd des T, Rats,

Gar oft ritt er stolz das Tal herunter, um an den Gerichtssitzungen und den Rats-

Versammlungen teilzunehmen. Sein ^(ame is
t im „cleincn xergamcntin büecblin",

bei dessen Ausarbeitung er mitgeholfen, verewigt, In rvrschiedcnen ^eMufsurkunden
tritt er als Zeuge auf.

Während sich sein Sohn noch mit einer Bürgerlichen, der Tochter ccs IVolfacher
Bürgers Hüllwer, vermählt, l^eiratet sein Lnkel Aulbrcht (Aulber) Tlsre von Snel-
lingen, die einem ebenbürtigen Dienslmaimcngcfcklechte entstanrnit. >Lr versichert ihr
als Alorgengabc und Widdum 4(X1 fl rheinisch auf seine Burg und zwei andere
Güter zu Gvpchen, die er von Junker Waltl?er, Herrn zu der hohen Geroltzcgg, zu
Lehen hat. Sein lieber Bruder Gerien gibt seine Zustimmung zu dieser !?erschreibung,
„geben ze Wolfach an st

. Alanen Alagdalenen tag I.>99".
Im IaKrc >^04 erivirbt Aulbrcht von seinem Ghcim, den? Wolfacher Bürger

Berthold Hüllwer, den Hüllwershof (Straßburgcrbof), der neben dein Gute seines
Bruders Gerien gelegen.
t^vH gerat er in „Stöße" (Streitigkeiten) mit seinem !?erwanidt>/n Rudolf von

Snellingen.

1^20 belehnt ihn Heinrich V,, Graf zu Fürstenberg, init 2 Gütern zu Gsterbaeh
dem Tale; seine Schwester Frei« von Gvpclen, die luosterfrau Zil Kilchberg (chcm.
Aloster bei Renfrizhausen, (^>. A. Sulz ) ist, und seine eheliche Tochtei , eine Klosterfrau
zu Wvttvchen, sollen ihr Lebtag lang auch von dieseii Güter» genießen und nehmen

dürfen. Gleichzeitig gibt Heinrich V, Aulbrcht, Tiaren von Snellingen, seinem ehe-
lichcn Weibe, und Aulber dem jungen, ibrem Sohne, „zu rechtem Lcibding den

halben Zehnten in dem Gvpclvn von dem Martins huß in Gypcl'cn bis hinauf uff
die >Lggen, dessen ander Teil ihm schon zugehört, für ?<> Gulden, die des Grafen
Bruder ibnen schuldig war"- nach dem Tode der drei soll der ballv Zehnten wieder
an die Fürstenberger fallen.
Im Jahre bewilligt Waltbcr, Herr zu Geroltzcgg, dein Aulbrebt, d>e

Leute und Güter, „in dem Fronow" und auf dein „Tüffclsberg" zu kaufen. Im
gleiclxm Iobre erwirbt Aulbrebt verschiedene andere Güter, darunter das Henslv Gut
m der Gassen (Gberwolfacb). Einige Iabrc sxXlter empfängt er von Junker Tcbolt,
Kerren von Geroltzegg, verschiedene Güter in dem Husserbach.

l429 sagt ein Bartholomcs von Gedern, genannt Wecker, dem Junker Auilvi
öffentlich und mundlicb ,,ain viutsctxift" ani die tapferen Gvpicbcr legen ihn ins Ge
fängnis: bei seiner Freilassiing muß er Urfehde schwören, d

,

b
,

versprceben, die er»

littenc Gefangenschaft nicht zu rächen, Iiii gleichen I<rbre erscheint Aulbrebt von
Gypprck«n in cinoiii Bündnisvertrag des Walter von Geroltzegke und seiner Söhne
wider Tbiebolt und Hcinrici^ von Geroltzegke als Verbündeter des crstcrcn. I>em
Bündnis gehören außer Heinrich von Fürsienbcrg dem jungen (VI.) auch Rudolf von
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Snellingen, Franz und Hans von

Bernbach und Walter von Ramstein
an. Auch in einem Fehdeansagebrief
des Herzogs Albrecht zu Österreich
an die Stadt Rottweil wird AulbreKt

iAulber) von Gipchen (l,4,M neben

seinem Lehnsherrn Heinrich von Fürsten
berg genannt.
Aulber der junge, der Sohn Aulber

des alten und der Elaur (Clara) von
Snellingen, vermählt sich mit Genese
von Ularpach (Schloß am Unters«
bei Wangen), <Lgnolfs sel. von !?alo>

stein ehelicher Wirtin. Er wird l^5>
von Tiebolt, dem Herrn zu Hohen
gerolczegk, mit den Gütern beleknl,

die sein Vater von den Geroldseckern

zu Lehen getragen: Gypxichen die

halbe Burg, des Rappen Gut, de?

Siechters Gut, 6 /? ^ Straß b. Vorzins
von Lenins und Berczis sel. Gütern
in dem Grund, das Schuczers Gut
im Huserbach, l0 /S Gilt im Langen
bach, die auch zu dem halben Hause
Gyppichen gehören, l ^ von des

Schniders Hut, ^ ^ von des Schlichers
Gut im Übelbach, 2 ä von des

wyßhars Gut, l ^ von des Recken
Gut, l /? ^ von des ZNaygers Gul
und das von Lichtenfels Zehentlein
zu Haselach. Lr leiht ihm gleich
zeitig zu rechtem Ulannlehen alle Fisch-
wasser, Güter, Gericht und gewaltsam
keit, die Rudolf von Schnellingen selig
von ihm zu Lehen gehabt.

Ulit Aulber dem jungen beginnt die Zeit des Niedergangs des Geschlechts der
Gvpichcr. Da sich die Herren von Gvpchcn mit der Aeit gar nicbt mebr uin die
Bewirtselxiftung ihrer Güter kümmerten, sondern, um es dem hohen Adel gleicb zu
tun, jeden Erwerb und jegliche Arbeit verachteten, verarmten si

e nacki und nach

vollständig. Schon Aulber der alte lxitte l^42 den scbönen Hüllwcrsbof <Straßbur
gerhof) den Woifaebcr Bürgern Cunradt, 5?einrich uni« Trutmann Aügeller gegen
<>20 fl rlxinisch überlassen müssen. l446 ivaren mit Zustimmung des Sohnes drei
Eigcngütcr in Bbcrwolfaeb und auf dem Tüffclsberg um 4st E ^ unter Vorbe!>ili

der Medcrlösung an Heinrich Bchem, Bürger in lVolfacki, verkauft worden. Kaum

hatte der junge Aulber die Erbschaft seines Vaters angetreten, als er 145l gegen
23 fl auf das !Viederlosungsrccbt verzichtete, Und nun folgte Verkauf auf Verkauf.
1458 überlassen Aulber, seine Ebcfrau Genese und ihr Sohn Diepolt ihren sreicn
eigenen Hof, genannt der Imkers Hof, nebst Zrigchör um 1,27 fl rhcin. deni ehrbaren
und besckicidcncn Erhart Tempo, Bürger zu N?o>fach. I veräußern si
e das Cblis

Gut vor Fronow an Ludivig Aelbli, Bürger in Haslach. Nach dein Toöe seines
Vaters versetzte unö verkaufte ?ievo!t nach und nach den Rest seiner Güter und g

e

Krabdenkmal ein« Gvxichers,
eingemauert ins kanghaus der Airche,
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stattete sogar 1468 dem Bcrchtold Kempen, dem beim Tode seines Katers Erbart

^cmp das Tal Gvpchcn zugeteilt wurde, in die Burg in Gvpcixn einen Fleier (!?er-

uxrlter) oder sc>nst jcinandcn zu setzen.
Um das ^Uaß dcs Unglücks voll zu niaclicn, geriet Diepolt noch in „Spänne" mit

Heinricki von Fürstcnberg . doch wurden diese 14M wieder verglichen, Diepolt erhielt
sogar von dem Grafen die Bclehnung mit den Gütern im Gsterbacb, die seine !?or°

dern sclvn zu ^elx'N getragen batten, und die Ermächtigung, dieselben zu verkaufen

oder zu versetzen, vorausgcsctzt, daß die Tclx'nspsücbt >dofür erfüllt nxrdc.

Um das Jahr 1475 kommt Diepolt „groß versclmldter Sachen halber" in die
Gefangenschaft des Grafen Heinrich, Zur „^edigung" derselben soll er 4. edle Bürgen
stellen, Er findet aber nur zwei, seinen Detter lxms von Meckenbach und seinen
Schivogcr Ulartin von Blumencckh, Nachdem er dem Grafen Urfcbde geschworen

Zlulber vc>nSvxchen, Vater, Zlulber r>sn«vpchen, Sohn, >»d Viexslt von «vxchen, ^bS,

und seinen Bürgen einen ,Fosbrief" ausgestellt, wird er in Freiheit gesetzt. Da er
aber seinen Schwager Ulartin von Blumencckh mit Wort und Schrift schinäbt und ihn
«in Eigentum scbädigt, überantwortet ihn dieser gefänglich seinem Herrn, um sich der
Bürgschaft für immer zu entledigen. Auf die flehentlichen Bitten Diepolts über»
nimmt Wlartin von Blumencckh abermals die Bürgschaft,
Diepolt findet zum letztenmal« 14,79 Erwabnung; er leiht von Georg Tcmpp von

Wolfach y fl rheinisch, die auf dic Wicderlösungssumme dcr verpfändeten Burgmatten

zu Gvppich geschlagen ivcrden. Zur Wicdcrcinlösung kam es freilich nicht, Diepolt
starb gänzlich verarmt als letzter Sprosse seines Gescblechts, Der Burgstall wurde in

einen Bauernhof umgcnxmdclt. Heute is
t der Hof Eigentum der Gemeinde Ainzigtal,

Wappen: 15Y9 sichren dic Gippicher eine !Nondsichcl im obern Schilde- ^4t)8
im lxüb recht gelehnten Sck?ildc einen Halbmond, Helm mit wehenden Decken, darauf
Halbmond und darüber Fcdcrbusch; 14M im halb rccbt geleimten Schilde eine halb-
inondartigc Figur, Helm mit ux'hender ausgeschnittener Decke, darauf Halbmond und

Besen i 14.68 im halb recht geleimten Schild eine Felge oder Pflugschar (?), ebenso auf
dem Helm, außerdem welkende ausgeschnittene Decken,

In der Westseite des Langhauses der Pfarrkirche (südlich vom Turm unter der
(^rgeltrcppc) befindet sich ein Grabdeckel eines Gippichers, (Sieix oben Seite 584.)

Die neuere Zeit.

Sie Reformation.
Die letzten 2 Jahrzehnte der Regierungszeit Elisabeths stehen im Zeichen der

lutherischen Reformation, dic damals alle Geister benegte und zur großen Airchen-
trcnnimg führte. Die lutherische (obre, 1517 durch Dr. ZUartin Luther, Professor



in Wittenberg, begründet, hatte sich von Lursachsen und Hessen aus, wo si
e

zuersi

eingeführt ux>rdcn war, alllnählich über fast ganz ^tordöeutschland verbreitet un<>

bald auch in Franken und Schwaben, namentlich in den freien Reichsstädten, Fuß c,c

faßt, Der Machbar Elisabeths, Ulrich von Württemberg, war der neuen 5chrc
l->cigetreten, und infolgedessen wurden die benachbarten wttrttcmbergischen Grte Wel
fachs, wie Schiltach, Birnbach, Gutack?, Dörnberg etc., protestantisch, Ihr 5ebn
Wilhelm, der Landvogt von Ortenberg (kaiserlicher Rat und Hauptmann in eer

Grtcnau), wegen seiner ausgelassenen tollen Streiche, seinem derben, kriegerischen un^

abenteuerlichen Wesen und seinem Hang zur Satire der wilde Graf genannt, ir>:r
auch ein begeisterter Anhänger der Reformation-, er hatte enge Begebungen zu !vi>

Straßburger Reformatoren Martin Butzer und Caspar Hedio (cigcntlicb Hevd, au;
Ettlingen gebürtig), ebenso mit dein Lonstanzcr Reformatoren Ambrosius Narcr

welcher der neuen Lehre namentlich in den schwäbisciM Reichsstädten und im würl

tcmbcrgischcn Bberland Eingang verschafft hat. Auch Wilhelm führte die Reier>
mation uno zwar im untern Ainzigtal, der Landvogtei Grtcnau, ein, vermutlici' neu
1323 an.

In einem Briefe Dr, Hedws vom 2S. März ?54y ans Straßbnrg an den Grafen PKilixx N'
von Kanau-kicktenberg bemerkt erstercr, daß er dem woblgeb. lierrn Grafen ivilhelm zu jün'ten
berg in die 2« Jahre in Anschickimg der Pfarren in der Brtenaw und im Ainzigerchal, sowie >n

Visitation und Lcsuchiiiig derselben gedient.

'

Im mittleren Ainzigtal, wo Elisabeth regierende Frau und Gbrigkeit rar,
tonnte die neue Lehre zu ihren Lebzeiten (f ^540) keinen Fuß fassen, da si

e treu an?

alten Glauben hing, obwohl ihr Land rings von Protestanten umgeben war,

Dagegen schlug der Bauernkrieg, dessen äußerer Anlaß die mrßversländli^,'
Auffassung von Lutl?crs Worten über die evangelische Freilvit nxlr, seine Wogen bis

in die Herrschaft Wolfach, Der Grund zum Aufstände der Bauern rvar ihre tresl>
lose, menschenunwürdige Lage, Die oberste kaiserliche Nacht nxlr vollständig ol?n°
mächtig, Ohne Schutz und Vertretung im Rer'cb und bei Gericbten, ivaren e

ic

Bauern der Willkür des rollen Adels un>d den Übervorteilungen llnd Betrügereien
babgierigcr Iiiristen uiid Sclwciber ausgesetzt, Leibeigenschaft, Frondienste, Scbick'n,
Steuern und andere Abgaben drückten si

e

scbwer'. in allen Kriegen wurden si
e bart

>mt.>e»ommen und mißhandelt, Besserung ibrer Lage konnten si
e von den bödmi

Stände?:, die si
e mit der größten Beracbtung beliandelten, nicbt crwartcii, uvsbllb ßc

auf den Gedanken kommen mußten, durch gewaltsame und eigcnnrächtige 5cbnttc

die versagten Rccbtc selbst Zl> geivinnen. Die Bauernsamc der Kcrrsclxist Wolfacb

selbst ivar nicht leibeigen 1 die Untertanen waren aucb weder von Ebsabetb, ilocb ven

ilnen Borgängern gedrückt worden. All eigenen Aufständen inncrbalb der Herrsäxiil
kam es deshalb nicht. Wobl aber fehlte es nicht an Aufforderungen zur Beteilig»!«
an soeben; die Haufen der Bauern der Baar und des Schwarzwaldes wo amb ki>
Mrflenbergcr Untertanen meist leidigen nxlren, hatten sckxm frilbe das Ainzigt^

hedroht, ivährend die fürstenbcrgischeil Bauern in der Grtenau zll den Oberkirävr

Haufen stießen. Schöll am M. Dezciiibcr I5;2^ schreibt Ulricb, Abt von Alpirsbaä',
a» Elisabetb, daß die Vauernscbast der Laar sich empört unld zusammengctan lxibe
und des Willens sei, geil Triberg lind in das Ainzigtal zu ziehen und dessen An

wohner zu zwingen, ilmen in ihrem üppigen Borncbmcn bcizustchen. Er bittet >ic
Gräfin, ihm mitzuteilen, was si
e des Aufruhrs txüb und „wa die uffrierigcn de»

köpf l'inusi il eltcii strecken" ersabre. (Grig. Donauesch. Baum<mn)
Die allfsländische» Lauern warben Agenten, namentlich Wirte, Hausierer, Mi

fcr, Bettler etc., welche das Bolk unzufrieden iliockieii sollten ; so einen „Stessen Rax,
Wirt im Ixiilzingertal, sitzt iiii nächsten Dörflein ob l>lslach, eiilen Wirt im b'intzger
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tal heißt Lur und sitzt do das Bergwerk gewesen ist, by der hohen Airchen. Item
aber ein Wirt im Aintzgerthal heißt Eonrat Wolfs und sitzt in Wolfach, jenseits der
Bruck in der Dorstadt". Bei diesen halten ^ic Unzufriedenen ihre Z^ersammlungs-
siiiben,

Triberg wurde ^525 in Besitz genoinmc»; andere Haufen aufrührerisckxr Bauern
zogen von Dornstcttcn und Alpirsbach aus gegen die Landschaft Wolfach, rissen
die Bauern des oberen Ainzigtales mit in die Ben'egung hinein, zwangen die Unter-

tauen zu Schenkenzell, Ripoltzow, Ronwerg und Sckvrppach in ihre Bruderschaft und

forderten Wolfach zur Übergabe auf. Unter ihren Anführern befanden sich ein Hans
Scherer von Loßburg und ein Cur Pfaw von Ruinisborn (Romishorn), In Wolfach
scheinen si

e jedoch keinen großen Erfolg erlangt zu haben ; denn die genannten 2 Auf>

rührer gerieten in Gefangenschaft Elisalvths, aus der si
e am ^8. Lebruar ^526

auf Bitten ihrer Gönner und gegen Schivörung der Urscl>de entlassen wurden. (Brig,

Donauesch. Vaumann.)

Elisabeth starb in, Jahre 15^(1. Ihre Söhne Wlhclm und Friedrich nahmen
alsbald ine Erbteilung vor, die Barschaft, Uleider lind Alcinodicn zu gleichen Teilen,

während alles Silbergeschirr und Hausgerät, soweit es die Erblasserin nicht vermacht
batte, dem Grafen Wilhelm zufiel, der auch die Herrschaft Wolfach erhielt. Wilhelm
versprach, in Religions» und Glaubenssachen niemanden in der Herrschet zu nötigen,
noch zu drängen und besonders das Ulostcr Wittichcn der Religion lxilber, ivie von

altershcr, in getreuen Schutz und Schirm zu nebmen. Trotzdem führte er die Refor
mation ein. Wann er den Anfang dazu machte, is

t

nicht genau festzustellen, da keine

Urkunden darüber vorhanden; doch scheint die neue Lebrc bald nach seinem Regie
rungsantritt (die Erbteilung ivar am 2g. September l54l)) Eingang gefunden zu
ballen ! denn in einer Weisung des Grasen an seine Beamten in der 1>'rrschaft Uinzig-
tal vom 24. Juni 15H2 wünscht Wilhelm, daß der Protestant. Pfarrer in Wolfach,
Uiartin Sckxilling, „die schuol" n o ch ein Iabr lang in seiner Besoldigung verschen
soll; demnach muß er mindestens schon ein Jahr lang an derselben geamtet haben.
Will«Im sand in diesem Jahre auch Zeit, sich der Einrichtung der protestantischen
Kirche im Ainzigtal zu widmen. Die vorhergelvnden zwanzig Jahre uxir er nicht
sehr oft in seiner Heimat gewesen lind selten auf besonders lange Zeit. Hatte er sich
doch stets mit großer Borliebc dem Kriegsdienste gewidmet, ruhmvoll, als ächter Lür-
stenberger, für Uaiser und Reich gefochten, hervorragenden Anteil an der Wiederein
setzung des vertriebenen Herzogs von Württemberg genommen, freilich auch im

Dienste des französischen Äönigs gestritten-, auch seine eifrige Teilnahme an der
protestantischen Sack« hatte ihn wiederbolt fern von seinem Tande gehalten.
Die erste bedeutsame Urkunde bezüglich der Einsübrung der neuen Lehre in der

Herrschaft Wolfach is
t eine Eingabe der protestantischen Geistlichkeit der Landvogtei

(^rtoncm und der Herrschaft Ainzigtal an den Grafen Wilhelm, datiert l'om 5>. Ü!ai
i^ergl. Beilage l am Schlüsse dieses Aapitels)
Die in Haslach versammelten pfaricherrcn geben ein Bild von der in gar man

cher Hinsicht traurigen Lage der Protestant. Airche im Ainzigtal und der Brtenau,

„demnach in der kirchen gottcs «in spaltung nach der andern sich erhept, unnd unser
alter find lLeindü der teuffel vmmer unruw anricht, zum abfall der schwachglau-
bigen". Sic unterbreiten den, Grafen eine Reihe von ^beiständen („preslen") und
bitten um deren Abstellung: Der Graf soll durch den Dr. Taspar Hedio (seit l,52Z
Amnstcrprcdiger zu Straßburg) oder einen andern tauglichen U7ann eine Airchenvisi
tation vornehmen lassen, damit er erfahre, wie ungehorsam man gegen die Airchen
geböte sei; er soll eine Uirchcnordnung entiverfcn lassen, um die AiraV'nzucht zu Hand»
haben und zu l«bcn, die unbesetzten pfarrstellcn mit predigen, vei-sehcn, „da sonst
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das volck trostlos; rcrwiidct", den Pfarren: und ihren Hclfern die „gepürliche" Vesol
düng anweisen lassen und gegen die sich wieder regenden Wiedertäufer geeignete Mttcl

zur Anwendung bringen, Des rvcrtern bringen si
e Alage vor wegen der sc
? lMfigcn

Vcrwandtschaftsehcir („früntschafftseen").
Als Aictwort des Grafen auf diese Eingabe erfolgte am 2^. Juni s5H2 cnc

Weisung Wilhelms an seine Beanrten in der Herrschaft Ainzigtal, die aber nur die

Besetzung lediger Airchen- und Schuldienste im Ainzigtal und die Regulierung der
Besoldungen betrifft (Beilage 2

).

Diese Verfügung iveist folgende cvang. pfarr° und

Schulstellcn im Ainzigtalc nach : In Wolfach befindet sich ein Pfarrhcrr, dem ein
Helfer (Prediger) beigegeben werden foll, Die Schule daselbst wird provisorisch vom

Pfarrer vcrschen ', in Haslach is
t ein Pfarrherr, ein Helfer, der nock INühlenbaäi «r>

sieht, und ein Schulmeister; in Hausacl?, Gbcrwolfach, Schaplxich, Stcinacb, U?cl>

schenstcinach und SZicnkenzcll sind Pfarrherren, in Wittichen ein Prediger i„r>rcei

cant"). Die Alöster Gengent'ach und Witticlicn, i
n denen dem Grafen die AaswogKi

zusteht, bestehen noch, haben aber viel von ihrer Selbständigkeit eingebüßt, Vic !>r>

n>altung der Gefälle der Pfarreien besorgt ein Airchcnschaffncr, Joseph !Nun^

(von Rosenlvrg, aus einer fränkischen Adclsfamilie), der Amwmnn zu Grimberg,

soll für den Vollzug der Anordnungen sorgen.
Die übrigen von den Geistlichen angefiibrten Punkte finden ibre Beantwortung

in der am I , Januar 1 542 durch den Grafen Wilhelm erlassenen Ainzigtaler Kande;»
ordnung, von der die diesbezüglichen Artikel hier angeführt seien,

1
. Das Gotswort belangend. Nachdem wir alle durch das beilige

Evangelium und Wort Gottes alle Gnad lind Güter Gottes als Nliterbcn unser.-
Heilands Jesu Thristi ererben und wir dassclbig in unser Herrselxift Ainzigertals mit
allein Lrnst getreulich zu predigen befohlen, so wollen wir und verbieten zum höhlten,

daß niemand das HI. Erxmgelium und Gotteswoi-t, wie das nach göttlielvr Gesänift
verkündet wird, schmähen oder lästern soll, bei einer schweren, großen Straf, dem

Nberfahrer je nach, Gelegenbeit der- Sacken aufzulegen.

Item es soll auch menigklich all sontag u. Lvrtag die predig besuochen, alle
husvatcr und nuieter ire kind und gsind auf das allerwenigst darin «in mal predig

zu hören anbaltcn, der, welcher solicbs durch sich selbst oder die sinen gesarlicber wvse
miterlaßt, der soll besser» das crstmal fl

,

das andermal l fl
, das Zmal 2 fl und

also für und für umb I fl mit der Straf ufstigcn und so einer das gelt nit zu geben
vermag, der soll für ein jeden fl 4 Tag und H nächt mit Wasser und Brot im Turn?
gestraft lverden. Item es soll hinfüro nyemands der unseren an frembden Grten
die meß besuochen, ouch bv glicher straf im nehstcn Artikel begriffen. Item es soll
unter der Predig morgens und mittag niemand tanzen, spielen, zechen oder an öffent

lichen Grten sitzen oder sieben, sondern sich ein jeder zu der predig verfügen, ivelaVr
aber des tags einmal darin gewesen und nit mehr darin will, der soll sick docb die

Zit mit stille in sinem Hus oder andersu» onergcrlicb halten b
i

pen eins ort' eins fl

od, tag und nacht im Turm gestraft ivcrdcn,

2. Vom Widertouf. Wer sich wieder toufen läßt, wird der Herrfcbast
verwiesen und von chrem Gut 20 fl genommen. Wer ouch derselben Widertoufcr
und Secten öffentlich oder heimlich Unterschlauf gibt oder Vorschub, der soll zu Straf

geben M fl
.

Z. Vom G s t s I e st c r e n. Wer schrvert, fluecht oöer sagt gotz od. botz sakra>
nrent, touf, bimel, elament, firinanrcnt, blnot, crcutz etc. und was die !Nensäilx'it

* ort — der betr. ZNünze. wird eine Münze durch 2 senkrecht aufeinanderstekende Durch'

messer geteilt, so entstehen 4 Winkel oder Brie,
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Tbristi antrifft, des jedes soll von einem jeden fluech ein Pfenning geben, aber

soliche schwur us Zorn, verdachtem Uluet, fürsctzlich und gefarlich bcsä?ehen, soll
derselbe gefenklich angenommen, der man zwen oder drev tag in turn, die frow in?

kcfig oder katzen mit Wasser und Brot gespyst und gcstrast norden,

4. Dom Doli- und A u t r i n k e n. Nachdem us Voll' und Antrinken
alle Erster gegen Gott und den Nächsten erfolgen, so gepicten wir mit ernst, daß alle

unsere Unterthancn sich hinfüro dieses Tasters gänzlich enthalten.

Welcher dem andern zutrinkt, es si
g lxilb oder ga uß, der bessert erstlichs i/2 f
l,

wurd er aber zum andern mal gewarnt und furfaren, der lästert, bringer und war
ter, jeder s fl

.

folgen böse backen daraus, der soll nach Gclegenbeit der ^acl^e mit dem Turn

bestraft werden.

5. Unerlaubter II m g a n g l c d i g e r Personen, wie auch Ehe»

b r u ch sind mit hohen Strafen belegt. Bei letzterem 1

Der !l7ann in turn an Boden, das wyb in ir gepürlicl>c Gcrvncknus, 4 Wochen
lang mit Wasser und Brot und 5 f! Straf (erstmals).
Zum 2, mal 8 Wockvn und M fl

,
der Ulan aller Ebrcnrecbte und Ambter

entsetzt, öas Wvb zu keiner Hcxhzcit mcbr oder andern erliclicn Gcscllscliaften, ouch
kein goldsiden ivaut nocl' clcider damit belegt tragen.

Zum ?. mal der Herrsclxift verwiesen und 2(1 fl.
6. F r u n t s ch a f t s c c n VerlvandtsclxlftselM^I sind strenge verboten.

Indessen zog Graf Wilhelm wieder ins Leid und zivar im Dienste Aaiscr Aar!
Wieder zeichnete er sich durch hervorragende Tapferkeit aus, wurde aber schrvcr ver

wundet und geriet am 2. September 1544 l«i einem tollkühnen Erkundigungsritt bei

Epernay in französische Gefangenschaft, in welcher er ungefähr ein Jahr lang
schmachten mußte, zuletzt in der Bastille. Diese Gefangenschaft erbitterte den Grafen
yegcn den Aaiser, dem man den Dorwurs machen konnte, daß er die Befreiung seines
Feldobersten nicht mit genügendem Nachdruck betrieben und dieselbe nicht i

n die Be

dingungen des Friedens zu Trespi 1544 aufgenommen habe. Erst langen Ve-

nüibungen seines Bruders Friedrich und verschiedener Freunde des gräflichen Hauses
gelang es, Willxlm gegen ein Lösegeld von 50 lim Goldkronen in Freiheit zu setzen.
(Die Untertanen des Ainzigtals wurden auch zur Bürgschaft für diese öumme bcran

gezogen.)

Alsbald nacli seiner Befreiung trat Wilbelm in näbere Begebungen zu dem

schmalkalidischen Bunde, der sich um diese Aeit möglichst zu verstäicken suclitc. Au-
einer Versammlung der Utttglie^cr' des Bundes, Ende l 5-1.5 zu Frankfurt a. Ul.,
schickte der Graf einen Gesandten mit einem Schreiben, ausgefertigt zu Hasla.h am
?2. Dezember 1545, in welchem er den evangel. ständen zuerst für ibre Verwendung
um seine Befreiung dankt und ibncn dann nntteilt, daß er „nun etlicb Icwr lxr seinen
Untertlxrnen und Zugewandten das hl. Evangelium öffentlich predigen und die kircb-
licixn Ukißbräuclv in christliche Besserung rieten nnd der Augsburgcr Konfession
gemciß reformieren lasse". Weil er in der Religion mit den Gliedern des schmalkald,
Bundes „aller Dinge einig sei", wünscbe er in ibrcn clnistliclx'n verein aufgenom
mcn zu werden, „um die !?crkündung des scligmaclxndcn Wortes desto stattlicher

hairdhabc» und in seinen Herrschaften erkalten zu können. Durch das hohe, an Frank»
reich bezahlte Lösegeld habe er freilich sich und seine Untertlxmen gänzlich an Geld

entblößen müssen; er könne also mit Geld nicht besonders ersprießlich und bülfreich
sein. Er erbiete sich aber, auf den Fall, daß es - was der allmächtige Gott verbüten
wolle — über den streitigen Religionsangelegenbeiten zn Febden und Ariegsband



lungen koiiiiiie» sollte, oder auch sonst in allen Dingen, wo man seiner Mtwirkuiu

gebrauchen könnte, mit ganzer Seele zu oienen, ja selbst in eigener Person an der
spitze seiner Untertanen auszugeben und Tcib und (eben an die Sache des ^unde.»

zu setzen," Er bittet um Anstellung als Feldobristcr, Sein Anerbieten fand aber
beim sckmalkaldischen Bund, da er seines ost rücksichtslosen Auftretens ivcgen in diesem
pcrsönlickv Heinde, darunter narnentlick den Landgrafen Pbilipp von Hessen, lxitle,

nicht die gewünschte Ausnahme.

Noch vor den? Ausbruck des schmalkaldisel'en Krieges erließ Willvlin >m,

25, April 1546 ein Mandat an seine Beamten und Untertanen, ivelckes die von dm
Protest, Geblieben im ^'abrc 1542 geforderte regelmäßige Rirckcnvisitation verordnete

Dr. Liedio ivird m>t der jäbrliclvn Visitation beauftragt! als Adjuucten erlxill >r
den pfarrberrn R7art>n Sckälüng in Wolfach, der im Iabre 154« als Superinteiieent
über die Pfarrer des Rinzigtals erscheint. (Beilage 5

,)

schinalkald, Kriege (1546/47) finden wir den Grasen nicht als j'ül'r,-r,
sondern mebr als Zuschauer ^ er soll sich nur 5 Tage im Tager der Protest Knien
aufgebalten baben. Er nützte also dein Bunde nickts; durck seine Beziebungen zu ibm

gcsäbrdetc er aber in höckstem Alaßc seine eigene Tage dem Kaiser gegenüber,
der Schlackt bei Rlühlbcrg (24. April 154?) stand dieser als vollständiger Äeger da;
der sckmalkaldiscke Bund aber war zertrümmert. Graf Wilbelm verscknräbte es, glcieli
anderen protestantisckcn Fürsten sich durck persönliche Unterwerfung die kaiserliäv
Gnade zu erkaufen- entweder war er zu stolz dazu, oder er fürchtete, lvi der Unter
ilvrfung gefangen genonimen zu werden, Der Raiser batte ihn? nämlick seine früberen
Kriegsdienste im Solde Frankreichs und seine Beteiligung an der Wiedereinsetzung
des württmrbergischen Herzogs, die auch gegen das österreichisckc Interesse lief, ni^'l

vergessen. Doch hielt er seinen Zorn zurück mit Rücksicht auf den der katb, 5aZV
treu ergebenen Bruder Wilbelms, den Grafen Friedrich „zu Fürstcnberg, lV.'iligenbcrc!
und Werdenbcrg", der sckon bei der Befreiung Willems aus französisck«r (^estw
gensclxlft sein Bestes getan batte,

Wilbelm, der sckon längst Witwer und kinderlos, auch in Folge der Rricgss!r<>-
pazen und erlittenen sckwcren Verwundungen von Rrankheit geplagt war, sab ücl'

denn auch in der Folge gezwungen, die Regierung des Rinzigtales seinem Vruder

Friedrich zu überlassen.
Dies geschah, wie aus dem Wolsacher Freiheitsbrief des Grafen Friedriel'

zu sehen, Ende 1547. Der Brief is
t „geben und Geschehen zue Wolffach uff Srmxsl«

nack sant Ratbrinncn, der Hailigen junkfrowen tag nach Ehristi unßers lieben Herren
gepurt gezellt funfzclienbundcrt und in dein Süden und vierzigsten Iare sZ6. Nor.
154.7?'. Am Eingang des Briefes erwähnt Friedrich, daß „der wolgeboren unser

früntlicker liel'cr Brueder Wilhelm, grave zü Fürstenberg cte, in was Ungnad be^
Rom, Raiserl, Rlaj, unßers allergnedigsten l^erren komnien, und Ir maveslet, unns
uff unnscr underthcnigst bitt gedachte unnßcrs brüders land und herrselxiften aller

gnedigst zugestellt unnd diesellvir sampt uns in Ir Rlavcstet schütz und sckirm an
genommen", Friedricks Sobn Egon, den? die 2 Städte in Graf Friedricks Rainen
buldigten, nacktem si

e von Wilhelnr zuvor ihres Eides entbunden uvrdcn ivaren,

schreibt unterin 27. Nov. l547 seinen? ^atcr, daß Wilbelm aller Sachen web! zu

frieden gewesen.

Als nun Raiser Rar! V. aus dem Reichstag zu Augsburg 154.8 das sog.
terim durchsetzte, wclckes znxlr >de>?Protestanten einige Zugeständnisse, wie z. R
.

den

Reich beim Alx'iidmal'lc und die priestcrebc, iirachte, ini übrigen si
e aber verpflichtete,

sick der katb, Rirck« ivieder Ziizilivenden und sich den Bischöfen wieder unterzuordnen,

fiel die Durcksübrung dieses die Ratboliken und Protestanten gleichzeitig verletzenden
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Reichsgesetzes in den fürstenberg, Herrschaften iin Kinzigtal Friedrich zu. Dies be
deutete für das Kinzigtal den Untergang der protestantisch,, Kirche, Denn ein

katholischer Landesherr handhabte die Anwendung des Interims wesentlich anders,
als ein protestantischer. Es lag dies in der Natur dieses Reichsgesetzes, von dem
nicm sagte: „Das Interim l>it den schalt hinter ihm."

Friedrich unterzog sich bereitwillig der ilmi gewordenen Aufgabe; ihm waren

Kirche und Staat unantastbare Autoritäten, war er doch am königlichen Hofe in
den Niederlanden und in Spanien mit dein nachmaligen Kaiser Karl V. und dessen
Bruder Ferdinand in diesem Geiste aufgezogen worden. Trotzdem hatte er 1.526
die in seinem eigenen Landcsteilc gelegenen /Klöster Amtenlxmsen und Fricdenweiler

einzuziehen versucht, das zu R^ariahof bei Neidingen ganz eingehen lassen, während
er die Nonnen zu Friedenweiler allmählich aussterben und ihre Einkünfte durch einen

weltlichen Schaffner verwalten ließ -, aber in der 2. Hälfte seines Lebens schloß er sich
immer fester an das Haus Österreich und an die kath. Kirche an und zwar in dein
Grade, daß er durch den Kaiser zum Präsidenten des Regensburger Religions

gesprächs ernannt wurde. Die Durchführung des Internus entsprach also seiner
religiösen und politischen Uberzeugung. Außerdem biclt er es aber auch für klug,
dem Kaiser willfährig zu sein; denn über dem Hause Fürstenberg schwebte die Ge
fahr, daß die Rcichsvfandschaft Grtenau wieder an das Haus (Österreich eingelöst
wurde, was eine gewaltige N^achtlx'nimrderung des Hauses bedeutete, slZ5l ei>
folgt die IViedereinlösung.) Wilhelms trotziges Derlxüten, sein Verkehr mit Geg-
ncrn Österreichs, die verdächtigen Gäste, die er auf dem Schlosse (Ortenberg und in
5traßburg empfing, trugen keineswegs dazu bei, diese Gefabr abzuwenden, besonders
da alle seine unklugen Wandlungen in geschäftiger N?eise dem Kaiser binterbra^t

wurden. Friedrich versuchte vergebens, ihn durch wohlgemeinte Ratschläge zur Ver
nunft zu bringen. In einem Brief vom II. Juli 154« an seinen Amtmann Jost
BK"mch gibt er sogar der Besorgnis Ausdruck, daß die neapolitanischen Reiter, die
dainals in der (^rtcnau zum großen Nachteil „der armen Landschaft" lagen —

wahrscheinlich Truppen des Ferdinand von Gonzaga, VizekSnigs von Neavel
-

einen Handstreich gegen das Schloß <7>rtcnberg planen.

Schon zu Lebzeiten der Gräfin Elisabeth Katte allem Anscheine nach Ortenberg die Gefahr
einer Überrumplung gedroht. Am 24- April izzs abends zogen 25,c>Anechte Landvolk — mark»

gräfliche von Nötteln — unter dem kiauxtmann Jacob von vey in Wolfach ein; niemand erfuhr
ihr Vorhaben; doch zeigte der kiauptmann der Gräfin eine» offenen Brief seines Fürsten, in dem

dieser die Stände bat, die Knechte, die er nötig habe, nnbeleidigt passieren zu lassen. Am 25. zogen

die Knechte um 11 Uhr abends zu ZVolfach weg. Gberamtmann Musler, der gerade zu Freiburg

auf Kundschaft geweilt, kebrte alsbald zurück und schickte den markgräfliche» Knechte» Kundschafter
nach, um ihr vorhabe» zu erfahren. Die Grtcnbergcr, die von ZVolfach benachrichtigt worden

waren, taten dasselbe und erfuhren, daß jene auf den Kniebis ins Württemberg« Land gezogen
und daß der Amtmann von Vornstette» ihren r)auptma»n gefangen und ihnen verboten habe,

weiter zu ziehen, bis si
e

Bescheid gäben, wohin sie wollten. Huletzt habe er si
e

doch ziehen lasse».

Man wisse nichts Gründliches; nur se
i

den Kundschaftern insgekeim gesagt worden, der Markgraf

wolle Ortenberg einnehmen.

In oben erwärmtem schreiben vom I l . Juli 1 24« teilte Friedrich seinem Amt'
mann Jost Nlünch bezüglich des Interims mit, ixiß ihm der Kaiser ernstlich befohlen
habe, alle diejenigen, die sich „in die neue Tonfcssion begeben" zum Gehorsam gegen
den Augsburgcr Reichsabschied (Interim) zu ermahnen und ihm ausführlichen Vc-
rickt zu geben, was man mit den Protestanten verhandelt habe. Friedrich legte auch
drei Abdrucke des Interims bei, einen zu Händen der Amtleute, den andern für
das Kinzigtal und den dritten für die Grtcnau, Zugleich beauftragte er R tünch, dem



Grafen Wilhelm hiervon Zeitteilung zu machen. Ulünch tut die- alsbald in einem

schreiben vom 15. Juli l5H8 von Wittichcn aus , er meldet dem Grafen Mllvlm,
daß seine Amtleute ihm das Schreiben seines Bruders samt den, Interim vorbringen
werden; er bittet um förderlichen Bescheid; denn auf die Länge könne er dasselbe e«

Landschaft nicht vorenthalten und n^enn den Untertanen daraus Schaden erfolge,
werde die Schuld ihm zugemessen-, das aber wäre ihm beschiverlick, denn er sink
aus dem Schreiben des Grafen Friedrich, daß die Neapolitaner nicht ohne Knmö
im Lande seien; es se

i

zu besorgen, daß Land und Leute zu Grunde gerichtet norden,

wenn man dem Uaiser ungeborsam sei. Er selber sUlünch) babc das Interim
Herrn Ulartin iSchälling) zu Wolfach, um „es in >der stille mit seinen Brüdern sdm
andern präidikanten^I zu bedenken", übergeben; Graf Wilhelm möge dies den Gro
nauer Ämtsleuten auch befehlen.
Dein Grafen Friedrich aber antwortete er unterm 27. Juli 1548 von Welsa^

aus. (Beilage 4 und 5
.) Der Brief kennzeichnet Ulünchs Stellung zum Interim.

Da er selbst Protestant war, zeigte er sich nur mit einer milden Durchführung e<5

Interims einverstanden, wie si
e damals der protestantische Herzog Ulrich von Mirt'

temberg in seinem Lande vollzog. Münch war gleichzeitig Württemberg, Amtinami

in Cornberg.) Er teilt dem Grafen mit, daß seine Untertanen im Uinzigtal gute»
Willens und Geborsams seien, alvr die Bitte ausgesprochen, man möge ihnen, wem,

auch die alten Zeremonien wieder eingesübrt werden sollten, die reine Lebre de-

Evangeliums, das Abendmabl unter beiderlei Gestalten, verehelichte Uirelvndiener
und den Gottesdienst in deutscher Sprache lassen bis zu einem freien Uonzilium; si

e

wollten sich dann bis dahin gedulden und tragen, was der Uaiser „uß kaiserlichem

fridlibcndem gemütb dem reich und tütscher Nation zu gute geordnet, damit iveder

dem Grafen, noch ihnen selbst von hochgedachter kaiserl. Majestät nit ungnad emi
erlegt mögt werden". In einem beigelegten „Zettel" teilt Ulttnch dem Grasen i«iter
niit, daß Wilhelm wegen der Durchführung des Interims sehr ungebalten sei- „er
tobt serr darülxr," Er babc sich geäußert, „cr. scbe wol, das vedermann vom
glauben abfallen will". Er berichtet weiter, daß das Interim in der Grtcnan noch

nicht verkündet wurde, da die Anwesenbeit der Neapolitaner daselbst eine so große

Aufregung bcrvorgerufen babe, daß der Amtmann Ulusler nicht den Amt gestinde,,,
die Untertanen zu versammeln. Schließlich bittet er den Grafen um Zusendung zwöü
irxiterer Al>druckc des Interims für die prädikantcn, darnit sich keiner lvegcn
kenntnis desselben vergehe.

Indessen batte auch die protestantische Geistlichkeit des Innzigtals zum Interim,
Stellung genommen, weiche si

e in einem Schreiten voni 9
,

August 15^8 sLeilagc b
)

an den Amtrnann !Uünch zur Untteilung an den Grasen Friedrich festlegten, ?>e

frädikanten beteuern feierlich ihren Geborsam der von Gott gegebenen Obrigkeit
gegenüber und ei-klären, sich an die kaiserliche Deklaration zu baltcn, soweit si

e

mit

Gottes Wort übereinstimme und ihr Gewissen nicht beschwere. Sie wollen siel' in

der predigt Zurückbaltung auferlegen und um der Eintracht willen nicht tadeln, was

der Aaiser verordnet. Wenn jemand die Dinge, die si
e mit gutein Gewissen nicht tun

könne», vollbringe» will, wollen si
e dies nicht r^rbindern, noch verkleinern, »cch rieb

te». Sie sind bereit, gutwillig zu weiclM, uien» si
e ibrem gnäd. l>'rrn odcr sonst

jemand beschwerlich fallen; si
e bitten aber in diesem Falle, daß man die fromme»,

christgläilbigen Untertanen bis zu obengenanntem Uonzilinm der Deklaration des b'ai

scrs gemäß bebandle und den nachkommenden Seelsorgern nicht gestatte, si
e nviter

zu treibe».

Unter de» Dinge», „die si
e mit gutem Gewissen nicht tun könnten", ist lxuirl

sachlich die Darbringung des h
l. Meßopfers zu verstehen, weil sich durch diese die
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prädikantcn auf Grund ihrer Abendniahlslchre in ihrem Glauben beschwert fühl»
tcn; einige unter ihnen hatten auch nieuials die priesterweii« enwfangen. Iöj't

Alünch lxltte nicht versäumt, sich über die persönliche Gesinnung jedes einzelnen
prädikanten und dessen Stellungnahme zum hl, Meßopfer zu informieren, und er

scheint dabei zur Ansicht gekommen zu sein, daß die Pfarrherren von Hausach und

Dbcrrvolfach bezügl. des Meßopfers am wenigsten Schwierigkeiten macl?en würden.
Denn als er unterm lH. August die Erklärung "der prädikantcn, die er selbst „erbar"
fand, dem Grafen Friedrich schickte, riet er diesem in einem Bcibericht (Beilage 7

),

die genannten beiden Pfarrer zu sich zu berufen; si
e würden sich „wysen" lassen.

Gleichzeitig bemerkte er, er könne wohl verstehen, daß es den andern Pfarrherrn
auch lieber sei, wenn diese zivci Pfarrer die Messe annebmen, als ivenn Fremde an
gestellt rrmrden.

Graf Friedrich befriedigte die Erklärung der prädikantcn nicht. Er schrieb
unterin 2U. August 1 5^8 (Beilage 8) an den Amtmann Münch, daß er „uff die verbor
gene und disputierliche antwort" der prädikantcn, insbesondere, weil auf das, was si

e

beschwere, nicht näl«r eingegangen sei, keinen Bescheid geben könne. Die Protest.

Geistlichkeit l?abc zwar Gehorsam gegen das Interim versprochen, aber nur inso>
iveit dasselbe mit Gottes Wort übereinstimme. Dieses Reichsgesetz se

i

aber vom

Aaiser und sänrtlichen Rcichsständen erlassen und enthalte nach seiner Überzeugung
nichts, was dem Worte Gottes zuwider wäre; es stehe ihm auch gar nicht zu, über
die Nbcreinstimmung des Interims mit dein göttlichen Worte zu disputieren. Er
verlangt deslxllb, daß die prädikanten im Amzigtal sich ohne Vorbehalt an das

Interim Ixllten. „So dies beschicht, will er destcr lieber ob jnen lihncn) lxllten."
Infolge dieses Bescheids wurde am ^

. September 15^8 von jedem einzelnen
Geistliche!? eine besondere Erklärung verlangt. Die Geistlichkeit des Ainzigtals be»
stand aus dem Superinteiidentcn Martin Schölling, Pfarrhern: zu Wolfach, und
aus den 3 übrigen Pfarrern, nämlicb: Jacob Gyr, Pfarrer zu Wittichen, einem be»
tagten Mann, dem vom Grafen Wilhelm Unterhalt und Notpfründe auf Lebenszeit
zugesagt worden; Georg Höncr, Pfarrer in Schenkenzell, auch ein Greis; Burklxird
Hüscrbach, Pfarrer zu Schapbach, der nie Priester gewesen, sondern die Schule ver>

sehen und geheiratet lxrttc, bevor er ins prcdigeramt gekommen; Mattbäus Aratt,

Pfarrer in Gberwolrach; Sebastian Häckelman, Pfarrer zu „Husen"; Franz Beckb,
Pfarrer zu Haslach, „ein gclcrtcr, frommer, stiller mann, erbars zichtigs wanndels,
bat all sein tag gcswdicrt uff den fürnempsten universitetcn, auch selber schuel gehal
ten; is

t nve khcin geivc>cl''ter pricster geivesen, begert auch noch keiner ze n>crden";

^Iacob Aellcr, Pfarrer in Welscl?enstcinach ; Sinion Schilling, Pfarrer zu Steinach,
der auch nie Priester geivesen und auch die Weihe nicht begehrt; „bat sein wib vor
dem kirchendienst gebapt".
Den Pfarrhcrrn von Wolfach und Haslach war je ein l)clfer (Diakon) bcigc°

geben, der neben dem Predigeramte die Schule versah. Ulricb Vogel, „der helffer
und schuclmeister in Wolfach is

t

auch nie Priester gewesen; er bittet, ihn „gnediglich

bey dein scbuel ampt pleiben zu lassen", n^cnn man eine Änderung vorbabe. (Er
war bis Erucis 1552 an der Schule in Wolfach.) Ilnn scblicßt sich Hanns Icrg
Lemp, der „helffer und scbuelmeistcr" von Haslacb an ; er stannnt aus der Herrschst
und hat geheiratet vor er in den Airchendienst trat. (Beilage M )

Alle Prädikantcn bleiben stcmdliaft bei ibrcr Erklärung vom q
,

August 15,48;

si
e verspr«ben, nicht gegen das Interim zu predigen, auch den Meßpricstern, die

man etiva neben si
e in die Pfarrei setze, nicbts in den Weg zu legen ; aber die Messe

selbst zu lesen, weigern si
e

sich, weil dies ihr Gewissen beschwere, ^ur die Pfarrer
von Schenkenzcll, Hcmsacb, Gbcrwolfach und Wclscbensteinach fügen hinzu, daß,
CKrsnik der Slad, Ivo>s.,ch, Z«
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falls der Graf oder andere wegen der Messe sich mit ihnen besprechen nullten, si
e

sich einer etivaigen Belehrung nicht verschließen wollten.
Der Amtmann Jost Münch übersandte diese von ihm entgegengenommenen

klärungen an den Grafen Friedrich und fügte im Bcgleitberichte (Beilage y
)

die Vitte

bei, falls der Graf die Prädikantcn entlassen werde, möge er es bei Zeiten tu»,
„damit sy nit mit wvb und kindt in winter gerochen".
Die Antwort des Grafen Friedrich auf diese Erklärungen wurde Ioit !Nünl'

mündlich überbracht und zwar von Hans Muster, Amtmann in der Vrtencm, u'ie
aus einen: Schreien Münchs an den Grafen Wilhelm zu ersehen. Graf Friedrich
erklärt, er müsse auf der Durchführung des Interims ohne Vorbelxilt bestehen, so

wie es ilnn und allen Rcichsstänöen auferlegt. Er wisse datier die prädikanten aus
die dränge nicht zu halten; doch wolle er si

e

nicht aus ein

mal („uff ein stupff") verabschieden, damit das Volk „nit
wislos söhne christliche Unterweisungs gang und die kirchcn
öde standen"; denn er könne in seinen Herrschaften nicht
genug kathol. Geistliche finden. Dem Herrn Martin Schölling,
„als dem obersten under innen", rate er freilich, seine
Person bei Zeiten in Sicherheit zu bringen, weil für ihn
in seiner Stellung (als Superintendent) doch..Gefahr bestehen
könnte und es ihm leid wäre, wenn ihm Übles widerführe,
da derselbe von seinem Bruder Wilhelm angestellt und ibm

auf Lebenszeit ein sicherer Unterhalt in Aussicht gestellt
worden. Die andern prädikanten aber sollten ruhig über
den Vinter in der Herrschaft bleiben; das Interim ver
lange nicht, daß man die Ceute verjage; man lasse doch

auch Juden in der Herrschaft wohnen.
Martin Schölling verließ wirklich seine Pfarrei Wolfach

und hielt sich, wie aus einem Briefe des Schaffners 5)an?
ivutick^n. cÄV"'u",t, i" Rohr zu Brtenberg ersichtlich, in Weingarten aus ; Graf MI

Helm, der eingesehen haben mochte, daß zu viel Widerstand

doch zu gefährlich sei, hatte ihm diesen Wrt als vorläufigen Aufenthalt angewiesen und
sorgte für die nötigsten Bedürfnisse seines Tebensunterl^alts. l549 treffen wir
Schälling in Straßburg und I 55O wurde er durch Freiherrn von Flcckenstein Pfarrer

in Weitersnxnler im Elsaß. Die übrigen prädikanten blieben vorerst auf ibren

Pfarreien. Nur für Stcinach gelang es dein Abt von Gengcnbach, der diefe
Pfarrei zu verleihen batte, einen Meßpricster zu gewinnen. Die Pfarrer von Gber>

wolfach und Welschcnfteinacb zeigten sicu nochmals crbötig, zu denr Grafen zu geben,
um sich mit ihm wegen der Messe zu lvsprechen. Man hofste, si

e würden sich dazu
verstehen, Messe zu lesen und dann Wolfacb und Haslach mitvcrselM. Die Meisterin

in Wittich^n, wo die klösterliche Verfassung innner noch bestand, wollte sich mcl'

altem Brauche beim Guardian in Villingen einen Veichtrxrtcr erbitten, der dann

Wittichcn und Schenkenzell versehen sollte. (Ls muß ihr dies gelungen sein; denn
nach einem Brief Friedrichs vom 27. Mai 1549 wurde in Wittichen das Meßopfer
wieder gehalten.) Auf diese Weise hoffte man der Seelsorge, die durcb die wieder
auftretenden Wiedertäufer noch erschwert wurde, für den Anfang mindestens zu

genügen.

Am 1,7. Dezember 1.548 berichtete Jost Münch an den Grasen, es gehe die
„^andmährc", daß Herzog Ulrich von Württemberg seinen prädikanten das j?re«
digen eingestellt, ihnen dagegen erlaubt lxibe, die tranken zu versehen und die

^ Die Siegel der Personen geistliche» Standes zeigen spitzovale Form.



Amder zu taufen; er frage an, wie er es mi Ainzigtal halten lassen wolle. Da

Friedrich nicht gleich antwortete, ließ Ulünch die Sache durch den Landschaffner
Dietrich Icher* in Wolfach nochmals vortragen, Die Antivort des Grafen an Icher
nxir etwas unklar gefaßt; er schreibt, es falle ihm beschwerlich, den prädikanten das

Taufen der Ainder, das Einsegnen der Eheleute und das Verschen der Aranken mit
den? h

l. Sakrament zu bewilligen, weil das Interim hierüber keinen ausdrücklichen
Bescheid gebe; er wolle beim Aaiser anfragen lassen, wie die Sache zu halten sei.
IVas die predigt betreffe, habe er geglaubt, die prädikanten würden sich genau
ans Interim halten. Wäre dies nicht der Lall, so vermöge er si

e

nicht länger zu
schirmen; es se

i

alleittchalben ein Aufmerken, wie man sich ins Interim schicke und es
könnte den „guetten leut jm Aintzgertba! Schaden erwachsen".

Jost Münch legte diesen Brief viel strenger aus, als Graf Friedrich ih» ver
meint batte. Er schreibt am l5. Januar ^5^9 an den Grafen Wilhelm, er habe
täglich erwartet, Graf Friedrich ivcrdc den prädikanten im Ainzigtal den gleicl?en
Befehl zustellen lassen, wie Herzog Ulrich in seinein Lande. Nunmehr se

i

der Be-

sckxid angekommen und den prädikanten durch denselben das Predigeramt und die

Spendung der Sakramente untersagt, da sonst die Untertanen im Aintzingerthal in

höchste Gefahr gesetzt würden. Wiewohl es ihm <Münch) „hertzlich laid" sei, wer»
den die prädikanten in acht Tagen abgestellt sein. Wenn Graf Wilhelm einen Aus
weg wisse, möge er ihm Mitteilung machen; er wolle dann sein Bestes tun.
Dem Grafen Friedrich aber teilte er in einem Schreiben im selben Monat als

Antwort auf den Brief an Icher mi4 i,F. F. A.), er erinnere sich, daß die prädi-
kanten versprochen hätten, nicht wider das Interim zu predigen, daß si

e aber nicht

Messe lesen wollten und daß si
e andern, die gesandt würden, zu weichen oder, wenn

der Graf sie beurlaube, abzustehen sich erboten hätten. Da bisher niemand an
ihrer Statt geschickt wurde und er, Münch, nie klaren Befehl erhalten, die Prädi-
kanten zu entlassen, so seien sie, damit das Volk „nit weislos gangen", in ihren
Aintern geblieben. Auf das jetzige Schreiben des Grafen habe er ihnen „untersagt,
weder zu predigen, kinder zu taufen, ehen einzusegnen, noch kranke, ob die gleich ins
todbett kommen und dessen begehren wurden, die Helgen sacrament keins wegs mehr

mitzuteilen". Gb das aber, weil man nicht an allen Grten Meßvricster habe?,
könne, gut oder schädlich sei, und welche Verwilderung der Untertanen daraus er»

folgen möge, gebe er Friedrich zu bedenken. Schließlich bittet er um Zusendung der

kaiserlichen Deklaration über das Interim.
Am 26. Januar IZ^g erfolgte die Antwort Friedrichs: Es se

i

gut, daß das

predigen, zwar ohne seinen ausdriicklichen Befehl, abgestellt worden, weil dasselbe

in vieler Hinsicht dem Interim zuwider geschehen sei, „nit allein uff der cantzel, son»
dern auch in winckelpredigen und andern reden". Daß Münch das Taufen der
Ainder, die Einsegnung der Ehe, das Versehen der Aranken mit dem h

l. Sakrament
den prädikanten untersagt, habe er nicht befohlen; sein Schreiben müsse falsch ver

standen worden sein; er verlange daher eine Aopie seines Briefs, um zu sehen, ob
sich der Schreiber geirrt. Jost Münch erhält den Auftrag, den Befehl zu wider
rufen. ^

In einem fpätern Brief vom ^5. März 15^9 an seinen Amtmann Münch in

Wolfach bedauert der Graf Friedrich, daß das Verhalten seiner Untertanen im
Ainzigtal ihm unmöglich mache, den prädikanten länger seinen Schutz angedeÜM
zu lassen. Im Ainzigtale seien besondere Aufpasser, die alles, was dort geschehe,
zu seinem Nachteile weiter an den kaiserlichen Hof berichten, was ihn sehr nachdenklich

*
auch Licher, Sucher und Lycher geschrieben, mar Anhänger der neuen Lehre.



mache, weil der Besitz der Brtenau für chn damit gefährdet sei. Weil die Leute im
Ainzigtal so gar verstockt seien, um das Interim sich nicht kümmerten, die Priester,
die Messe und anderes, wie er täglich liören müsse, verachteten und herabsetzten,
ivie es kaum an einem andern Vrt befchehe, so könne daraus nichts als große U»
gnad und Verderben für sein Tand erwachsen und auch für ihn selbst, da man ibn
verdächtige, er sehe diese Hinge selber gern. Er müsse sich daher wohl der pni
dikanten gänzlich entschlagen. Er habe sich schon nach andern Priestern umgcsebcn;
aber er wisse weder böse noch gute zu bekommen. Ins Ainzigtal wolle keiner, wenn
man noch so viel vcrsprecl)e. Aruch der Pfarrer von Hausach, den er zu sich berufen,

habe versagt und wider Erwarten die Messe nicht angenommen unter der VorgaK,

daß er damit bei den Untertanen, Ärgernis erregen und er selbst der Verachtung

anheimfallen würde.

Immer wieder berichtet Friedrich an seinen Anrtmann Münch, daß beim
Kaiser über das Uinzigtal Klagen vorgetragen würden, daß dort noch gar keine

Messe gehalten werde und anderes mehr fürkomme. Am 27. Mai teilt er

ihm in einem Brief mit, daß er sich gegen solche Anklagen verwahrt liabe; er Kode

kaiscrl. Majestät berichtet, daß dem Ainzgerthal Unrecht befchehe, >denn man halt.'

Messe zu Witschen unb zu Steinach, und daß an den andern Vrten dies nicbt
schehc, liege daran, daß er bei keinem Bischof Priester erlangen möge. Der Bisävi
von Aonstanz weihe noch keine, „zudem so wellen die Bischof die Priester, so d

ie

Meß wieder angenommen und inhalts des Interims wieder zum priesterlicben Amt
gestanden, Meß zu halten nit erlauben".
Gleichzeitig teilt er seinem Amtmann mit, daß es ihm gelungen sei, predigten

über das Interim und über die Messe, auch eine Postille zusammenstellen zu lassen;
es se

i

nun „sein rat und guet Bedunken", daß die in Wolfach (die seit der Abreise
Schöllings keinen Pfarrer mehr hatten) veranlaßt würden, ihn zu bitten, daß er ihnen
diese Bücher mit einem gesackten Priester zuschicke, der einen Monat bei ihnen
bleiben würde, um si

e

zu belehren und ihnen diese Schriften verständlich zu macben

„Wenn das bescheh", wolle er ihnen den Pfarrherrn von Eschingen (jedenfalls ?e-
naueschingen) zuschicken. Auch l?ausach und Haslach und andere Grte will er auf

solche Weise mit Seelsorgern versehen, so si
e deren begehren. Er beauftragt seine

Beamten, ihm zu helfen, daß man sich in die Sache fchickc, um Böseres zu «rhiiten,

„darmit nit eine frembe nacion dahin in dos Thal gelegt rvevde" ; auch möchten si
e

allen möglichen Fleiß fürn«nden, daß man mit den Wiedertäufern cnlsfahre.
Wie aus verschiedenen Briefen Friedrichs und seiner Amtleute zu schließen,

gingen die Wolfacber auf die Belehrung durch den Donaueschinger Pfarrer Ierg ein,
der seine Mission im Ainzigtal jedenfalls Ende Juli oder anfangs August 15^
aufnahm. Gegen Ende desselben Jahres finden wir in Wolfach den Pfarrer ren
Salmendingen Aohenzollcrnsches ö). Ä

.

Gamertingcn), aber auch nur als Au5>
Helfer', dem Grafen zu Gefallen will er gutwillig bis Ioannis Baptista 155«

Juni) bleiben; bis dahin hofft Friedrich endlich einen eigenen Pfarrer für die
Wolfacher zu finden, u>as ihm bis jetzt „trotz allen Fleißes" nicht gelungen is

t. Den,

Pfarrer von Salmcndingcn fällt es wegen seiner eigenen Pfarrei schwer, in Welfael'
zu bleiben; er hofft, der Graf werde sorgen, daß "die von Salmcndingen nicht „i>'vs>
los" gehen. Er verlangt, daß man während seines Aintcns in Wolfach aucb die
sechs Schüler crlzaltc, die auf dem Ehor singen; denn sonst wisse er diesen nicbt mit
Gesang zu erbalten und zu regieren. Um die Kosten zu verringern, rät ihm der Amt-
mann Münch, nur ein paar Schüler zu behalten; denn u'öchcntlicb seien auf il'"
und die Schüler 3 fl gegangen; der Pfarrer erwidert aber, er könne dies nicbt tun,

sonst erzürne er die Frcundscbaft (Verwandtscbaft). Schließlich will er mit den



t> Schülern ins Pfarrhaus ziehen und mit ihnen selbst haushalten; er will dies tun,
damit „die schul alhie auch das gesang lernte". Er bittet den Grafen Friedrich, ihm
aus seinem Haus zu WolfacK Hausrat, Aüchengeschirr und Betten zu leihen. Münch
gibt ihm bis Ioannis 8 viertel Aorn ivöchentlich auf seinen Teib und zu Tohn 2 fl
und auf jede?! der sechs Schüler 2 Brt, dazu Behausung, BeHolzung und Hausrat!
er zieht zu Anfang des Jahres 1550 in den Pfarrhof ein, nachdem er vorher noch»
mals in der Weihnachtszeit nach seinen Salmendinger pfarrkindcrn geschaut,

Endlich gelang es, „auf Ioannis" den Pfarrer von Prinzbach bei Geroldseck

für die Pfarrei Wolfach zu gewinnen. Friedrich schreibt seinem Landschaffncr
Eicher, daß er dies gern höre, es wäre fürwahr gut, wenn endlich ein Pfarrer in

Wolfach wäre; denn Eicher werde bald hören, was der Kaiser meint und wie das

Interim verstanden werden soll. Schon im Juni 15^9 hatte Friedrich sich Münch
gegenüber geäußert: „so man nit meß hielt, lver swäre) es dem Interim nit gemäß,

dardurch die im Ainskerthal für ungehorsam geachtet werden möchten". Dem

Pfarrer zu Prinzbach wurden für die Pfarrei Wolfach jährlich zu Behausung und
Widdum (Pfarrgüter) >,oq, fl

,
1 Fuder Wein (den er sich im Breisgau selbst holen

soll), 1O viertel Aorn und 3 Viertel Haber bewilligt.
Die Pfarrei Haslach war indessen immer noch verwaist. Frantz Beckh, der

vorige prädikant und Pfarrherr, war 15^9 gestorben, Hanns Ierg Tcmp, „der
helffer und schuelmeister", zu einem Abt an die Etsch gekommen. Zwei andere prä
dikanten, der von Zell a, H

. und der von Nordrach, die ihre Wohnung zu Haslach
als Stadtkinder hatten, waren von Münch ins Tand Württemberg vcrsclxlfft wor»
den. Dagegen hatte man einen neuen „schuelmeister" gewonnen, der vormals beim
Abt in Alpirsbach gewesen. Der pfarrhcrr von Steinach las wöchentlich eine Abesse

in Haslach, „so daß menigiich speurcn soll, daß man gern gehorsam sein will".

Trotz aller Bemühungen des Grafen Friedrich und seiner Beamten ivar es aber
noch nicht gelungen, die Pfarrstelle zu besetzen. Zwar befand sich Ierg Höner, der
frül^erc Pfarrherr von Schenkenzell, in Haslach, der bereit war, die Nesse wieder

anzunehmen und wegen dessen Einsetzung mit dem Bischof von Straßburg, zu dessen
Sprengel die Pfarrei Haslach gehörte, Verhandlungen im Gange waren. (Briefe
Eichers an Friedrich vom 21. 12. 15V und 2H. ^. 1550.) Das Interim war näm
lich seinerzeit vom Aaiscr uno den Reichsständen ohne Mitwirkung der Airche
erlassen worden; die Bisclx>fe machten deshalb den prädikanten, die die Messe wieider

anzunehmen bereit waren, bei der Wiedereinsetzung als Meßpriester Schwierigkeiten.

Doch scheint es im Taufe des Jahres 1550 zu einer Verständigung gekommen zu
sein; denn im Jahre 1^551, finden wir (laut Airchen'recbnungen der Herrschaft
Wolfach)
Ierg Höner als Pfarrer in Haslach, früher prädikant in Schenkenzell,
Matthäus Aratt als Pfarrer in Bberwolfach, früher prädikant daselbst,
Sebastian Häckelmann als Pfarrer in Hausach, früher prädikant daselbst,
Jacob Aeller als Pfarrer in Welschensteinach, früher prädikant daselbst.

Darnach sino im Ainzigtal alle prädikanten, lvelche einst öie priesteriveihe
empfangen und unbeweibt waren, wieder zum Meßopfer zurückgekehrt ; nur von pfar»
rer Jacob Gyr in Wittichen, der auch die Priesterweihe empfangen und unverehelicht
war, is

t

nichts Näheres bekannt; er war aber schon l5^8 „ein alter, betagter man,
der vil jar uff jm hat, unnd nit zuversichtlich, das er langwirig mehr sein werde".
Von Burckhardt Hüserbach, Pfarrer in Schapbach (ohne pricstenvcihe und ver

heiratet), wissen wir nur, daß er schon Mitte 1,5^9 durch Hans Vischlin, Pfarrer in

Peterzell, einen früheren prädikanten, ersetzt wurde. Simon Schilling (keine Priester»
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weihe und verheiratet), Pfarrer in Stcinach, der schon >'548 einem Uießpricster
hatte weichen niüssen, wurde 1550 durch den Grafen von Hanau-Lichtenberg mit
der Pfarrei Ernolsl«im i, Elsaß begabt. Ums Jahr 1550 n>aren also die meisten
Pfarrstellen wieder mit kath. Geistlichen versehen.

Auch in den im Bereiche der Herrschaft IVolfach gelegenen Alöstern, deren

Aastvögtc die Fürftenberger waren, ivurde durch das Interim die alte Ordnung
n ieder aufgerichtet, Wittichcn hatte 1542 den präkikanten Jacob Gvr cchalten,
der die Tonnen für die neue Kehre gewinnen sollte, Gefälle und Einkommen der

Pfarreien Roßberg und Schcnkenzell waren dem Aloster zugesprociien werden,

sBeiluge 2) ; dasttr mußte dies den Pfarrherrn zu Schcnkenzell und seinen eigenen prä>
dikaitten besolden. Viele
lVertgegenstände waren

durch Raub abhanden
gekommen; so hatte am

Dreikönigstag ^547 Hans
Saal, der Airchenschaffner,
aus Befehl seines gnädigen

Herrn, des Grafen Wil
helm, „von Wittichen gen

Wolfach gefüert,j wie
nachfolgt i Alle brief über
all Schaffneyen, so im
gewelb gelegen, l 8 silberi
Becher, ö Aelch, 2 silberi
Cpferkcntli, 2 silberi sa-
kramentsbüchsle, t silberi
Löffel, ein beschlagen löffli,

is
t alles in 6 ziechl einge-

packt". Viele, meist wert
volle paramente wurden
an Bekannte und Ver
wandte Wilhelms ver
schenkt; die Glocken kamen

Siegel des «snvents in Ivitticben.

nach Straßburg, um zu

Geschützen umgegossen zu

werden. Ulit der Durch
führung des Interims er

hielt das Aloster Lnde

t5^8 wieder einen Beich
tiger, der auch Schenken
zell versah, und Riitte
des Jahres I.5HY mahnt
Uiünch den Grafen Wil

helm, man müsse den

Grden in U?ittichen wieder

aufrichten.
Vas Aloster Ripxolds

au hatte während der

Reformation den größten
Teil seiner Güter einge
büßt; die Ulönche hatten

sich nach Villingen g
e

flüchtet, die Glocken waren

weggeführt worden; eine

große Glocke soll nach

(Ortenberg gekommen sein.

Friedrich setzte I54? das Aloster wieder in den frühcrn Besitzstand ein.

Am» Das Franziskanerkloster in Hausach war schon als ruinös an den Grafen lvitketm

verkauft worden; es soll i>>lS wieder errichtet worden sein.

So ivar es Friedrich gelungen, das Interim im Ainzigtale obne Härte und
Gc wa! tviaß regeln durä^mfübren; er zeigte für seine Untertanen stets ein milde.-
Verständnis, das ibm jede Rücksicl^tslosigkeit unmöglicli niaciite. Seine Arbeit wurde

freilicb sebr erscbwert durcli seinen Bruder, den er wiedcrbolt crinabncn mußte, dock
Stamm und Rainen der Fürstenberger zu bedenken und den Kaiser uicbt nocK mekr

zu erbittern, damit dieser nicht zu ibrem eigenen Schaden und dem der Untertanen
das Land mit fremdem Ariegsvolkc belege. Trotzdem zeigte er ihm gegenüber eine

lx>cliberzige, brüderlicbe Gesinnung, (^bwobl seit Ende des Iabrcs l547 Friedrich
die Regierling im tnnzigtal und in dcr Grtenau übertragen war, billigte er ibm

zartfüblend und unausgesprochen eine Art A^itregentschaft zu; nur um dem am
kaiserlichen Hof gehegten A^ißtrauen zu begegnen, ließ er sicb auf (Ortenberg, we er

eigentlicb Herr war, ein A^tbesitzungsrecl't einräumcn, ?er Unwille des Kaisers
gegen den Grafen N)Nlv!m, der fortgesetzt unlx'daci'te Scl'iitte gegen Kaiser und

Reich sicb erlaubte, steigerte sich endlich so, daß Friedrich durcb ein kaiserlich«
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Mandat aufgefordert wurde, seinen Bruder, wo immer er ihn antreffe, festzu
nehmen und ohne besonderen kaiserlichen Befehl nicht freizulassen, Friedrich gelang

es, die Ausführung dieses auch ihn verletzenden Befehls zu vermeiden. Wilhelm
aber, dessen Lebenskraft gebrochen war und dessen Geist (jedenfalls infolge der im
liriege gegen Frankreich erhaltenen Kopfwunden) sich zu umnachtcn anfing, stieg
vom Throne ins Grab. Am 21. August beschloß er sein viel bewegtes, an

Taten und bittern Enttäuschungen gleicherweise reiches Leben auf der Burg Grten-
berg. Er wurde in Haslach in der Stadtkirchc begraben. Da in dieser Stadt noch
kein katholischer Priester war, so sorgte Münch dafür, daß die Bahre von der Bür»

Herrschaft ehrenvoll empfangen wurde.

Auch nach Verkündigung des Augsburger Religionsfricdens i. ^555 zeigte

Friedrich gütige Rücksichtnahme für die im Ainzigtale noch vorhandenen Prote
stanten. Visses Reichsgesetz gewährte den lutherischen Fürsten freie Religions-

Übung und sprach jedem weltlichen Reichsfürsten das Recht zu, sich für den katholi»
scheu oder lutherisclxn Glauben zu entscheiden. Damit erhielten zlvar die Fürsten,

nicht aber ihre Untertanen, das Recht der Glaubensfreiheit. „Wessen das Land,

dessen der Glaube" lcujus re^i«, ejus religio) war der Grundsatz. IVer das religiöse
Bekenntnis seines Landesherren nicht annehmen wollte, mußte auswandern. Fried»
rich zeigte verständiges Entgegenkommen; er erlaubte mindestens einzelnen Bürgern

(wie es den Anschein bat znxrr nur stillschweigend), den evang. Gottesdienst aus
wärts zu besuchen; auch wurde ihnen gestattet, in ihren Häusern zur Gsterzcit das

heil. Abendmahl auf evang. Weise durch benachbarte Geistlübe ihres Glaubens sich
reichen zu lassen.
Die Versehung des Ainzigtales mit kath. Priestern war noch lange eine schwer zu

lösende Aufgabe. Der Schultheiß und Rat der Stadt IVolfaä' berieten unterm
26. Oktober 1552 dem Grafen Friedrich, daß ihr treuer und lieber Pfarrer Paul
Drever kürzlich gestorben; si

e

wüßten nicht, wolvr si
e einen andern bekommen, außer

daß mit des Grafen Einwilligung ibr Machbar Matthäus sder frühere prädikant
Mattheus Arattl, Pfarrer in Bberwolfach, der bisber, wiewohl mit etrvas Be»

schwerden seiner pfarr halb, nach seinem Vermögen das beste getan habe, auch
fortan im Notfalle helfen werde. Weil es aber der Stadt, die an einer Landstraße
liegt, und in der großes Linkehren ist, und weil es auch ihnen und ihrer Jugend
zu Pflanzung und Aufziehung göttlicher Lehre und Zucket und kath. Glaubens an°
sehnlicher und nützlicher wäre, daß si

e mit einem selbst residierenden, ehrlichen Prie
ster, wie wahrlich der verstorbene war, versehen u^erden, so bitten sie, Meister Easpar
Herrvagen, Hofkaplan zu Heiligenberg, der die Pfarrei eine Zeitlang wobl regiert
hat und zu dem si

e

besondere Lust baben, ihnen als Pfarrer zu geben, da Graf
Friedrich ja keine stete Hofhaltung mcbr dort lxiben solle. Der frühere Schaffner
und derzeitige Amtmann sicher unterstützt in einem Begleitschreiben diese Bitte; denn in

Wolfach se
i

ein tapfrer Mann, wie Herr Easpar, nötig, werde auch da wohl ge
halten werden; die Läufe stünden in dieser Pfarrei nicbt übel ; wenn aber ein Sterben
einrisse, müßte man ihm einen Helfer Kalten; denn es wäre unmöglich, „die theler
zu erlaufen". Es sev zu erbarmen, daß si

e

so lange „schier gar wislos gangen";
Herr Mattlieus werde schier unwillig, denn es se

i

ihm fast unmöglich". Der Graf
antwortet am ^0. Nov. 1.552; er hat in der Zwischenzeit von dem Brande in

N)olfach gehört und spricht deshalb den Wolfachern zuerst sein Bedauern darüber
aus; denn er wollte gern, daß es denen von Wolfach und dem ganzen Ainzigtale
glücklich ergehe; er hofft, Gott n>erdc si

e mit Gnaden bedenken lind insbesondere mit
dem „Sterbend" verschonen, „dicwcil von altcrher altuxgen gesagt, wenn der Pfarrer
starb oder ain brunst besclxcl', d

z Idaßl er die stcrbent gcmainlich altivegen hinweg



genomen, bann unser Herr sott selten mit zwaycn ruten straft,"* Er bedauert, daß
bei doni Brande einige das Leben «rlorcn haben. Er liosft bald selbst in das
Uinzigtal zu kornmen.

Bezüglich der Besetzung der pfarrstclle Hot er mit seinem Kaplan sicher
Caspar verhandelt, daß er anstatt des verstorbenen Pfarrers nach Wolfach wenigstens
aus ein Jahr, rvenn nicht für immer, ziehe, Er hat ihm gesagt, man könne d

ie

Pfarrei Wolfacl' gerade nochmal so gut stellen; ob er annimmt, steht noch dabin,

klimmt er nicht an, so wird er einen jungen Priester schicken, den er in seinem 5tift
Bettcnbrunn eigentlich nötig behalten sollte, der sein Leibeigner is

t und dem er zum
priestcrlichen Amt verlasen. ?a dieser letztere keinen Anhang hat, kann man ikn
mit nicht viel über 1,00 fl eichalten. Auch will er, daß man Easxar, wenn er nacn
Wolfach gehe, einen Helfer erschaffe, daß er um so lieber bleibe.

Indessen versiebt immer nock Mattheus die Pfarrei', da er etwas alt und
verdrossen und das Kirchspiel weit und breit ist, wird ihm, damit die Untertanen
,',an versehung" nickt Langel leiden, Hans Vischlin, der Pfarrer von Schaxbech,
zugeordnet. Die Stadt Wolfack? d^mkt dein Grafen für sein Mitleid und seine Für»
sorge wegen ihres Brandunzlücks lind seine Bemühungen, si

e mit einem Pfarrer
zu versel«n. Sic möchte Meister Easvar; denn si

e will „umb der ungezogenen
Jugend willen gern einen gcstandncn, betagten, ansehnlichen, ernstlichen, erbarn
und geschickten vorstecr haben", und als solchen hat si

e

jenen erkannt. Ml! er aber
nicht, so

^

is
t

si
e

auch mit dem jungen Priester zufrieden: deim si
e

zweifelt nicht, daß
Graf Friedrich in dem, „was das ewige belangt, si

e

so väterlich bedenke, als in andc°
rem bisher belVchehcn". Es muß Friedrich aber nicht gelungen sein, bald einen Geilt-
lieben für Wolsach zu gewinnen; denn nach den Wolfacher Uirchcnrechnungen persab
MattlMs Aratt die hiesige Pfarrei Wochen lang. Nach der Mitte der ,Mr

Ichre amtetc aber dann in Wolfach neben denr Pfarrer oft noch ein Helfer.
verschiedene andere Pfarreien sind auf längere oder kürzere Zeit unbesetzt, se

Weiler und Mi'chlcnback, Ums Jahr 1.556 is
t

auch Haslach wieder verivaist; mit
großer Mühe gewinnt Friedrich für diese Stelle den Kaplan Thomas, der aber schon
1,557 stirbt. ?er Aämmerer des Bischofs von Straßburg in Reichenbach bei Geroldseck
läßt in Abwesenheit der Gbcramtleute des Grafen die Verlassenschaft des verstorbenen
Kaplans gemäß des Privilegiums des Bischofs konfiszieren. Vcr Graf mackt unterm
23. Juli 1557 dem Bischof darüber Vorstellungen ; er Kabe in diesen schweren Läufen
das nickt gern gclxirt ; denn die Pfarrei Haslach ertrage u^egen Abgangs des Gpfers so

ivcnig, daß davon der Pfarrer kein Vierteljahr leben könne, iveshalb er aus eigenen
Mitteln dein Kaplan jährlich auf 1,00 fl aufgebessert habe; trotzdem konnte er nur
mit großer Mühe und hobcr Vertröstung den Kaplan bekommen, und auck das nur
von Jahr zu Iabr, Wenn nun der Bischof die so schwer zu bekommenden b'cixläne
erben wolle, wisse er lHriedricb) keine Priester mehr gen Haslach zu bringen, ivas nur

dazu führen würde, daß die Kinzigtäler, die er allein mit Gottes Gnade obne alle

Menschenhilfc wieder zu der alten Kirchenordnung gebracht, aufs neue der lutlx"

risckvn Sekte anbangcn würden, was dock des Bischofs Meinung nicht sei. >tzt babe
er wieder mit Mülx einen aus seinem Stiste Bettenbrunn gewonnen, eine Zeitlmia
als Kaplan die von Haslach zu versehen, nachdem er demselben zugesagt, ihm als-
dann seine Ehorl?errnpsründc wieder zuzustellen ; sowie derselbe alvr von dieser lien-
fiskation gchört babc, wollte er stracks wieder gen Bettenbrunn. Der Bischef 1^''
die Konfiskation aufheben; u>cnn derselbe aber einen tauglickcn Priester wisse, der
die Pfarrei Haslach verschen und mit dem Einkommen sieb begnilyen würde, so welle
er ibm denselben präsentieren.

* Das heutige Sprichwort sagt dagegen- Es kommt selten ein Unglück allein.
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Der Bischof antwortete dem Grafen, er fe
i

von altershcr privilegiert, daß ihm
jeder seiner Priester, der seine nächsten Verwandten als Erben lzaben wolle, einen

„ferton" Silber (etwa 1? st und etliche Pfennige Straßburger Wert) für sein Recht
legiere und darüber eine Notarsurkunde hinter das geistliche Gericht tun solle, Graf
Friedrich entgegnet, wenn er dies gewußt lxitte, wäre er dem alten Herkommen nach
gekommen; der Bischof möge für diesmal die 1,7 ü und etliche Pfenninge nehmen und
den Arrest aufheben; dann sollten die Priester der alten Grdnung nachgewiesen sein.
Die Kirche hatte im Mittelalter das Recht auf einen gewissen Teil des Nachlasses der

Geistlichen (Spolien), Ferro (Ist. nimm hin) genannt. In der Reformationszeit machten auch
weltliche Herrscher Anspruch auf diesen, da die Kirche nicht mächtig genug war, ihre Rechte zu wahren.

In Wittichen wurde an Stelle des Beichtigers aus dein Barfüßerordcn ein weit'
licher Priester gesetzt, der auch die dem Aloster zustehende Pfarrei auf dein Roßberg
versah, was sich die früheren Beichtiger zu tun geweigert hatten,
Der Pfarrer Hans Vischlin von öchapbach erhielt 1559 den Abschied; der Graf

hoffte bald wieder einen Pfarrer zu finden, weil die Pfarrei ein so gutes Einkom-
rnen hatte.
Als Zeugnis der religiösen Duldsamkeit des Grafen Friedrich fe

i

erwähnt, daß
seine Amtleute in Wolfach und zwar Jost Ulünck von Rosenberg (s 1551.), Dietrich
Eicher (f 1,557) und Johann Branz (Bberarntmann, in Wolfach von 1558 bis 1600)
Anhänger der lutherischen Lehre waren, letzterer l)atte, als unter Friedrichs Nach
folgern die sog. Gegenreformation kräftiger und rücksichtsloser einsetzte, manche Ver
folgungen lvegcn seines Bekenntnisses zu erdulden.

Friedrich starb am 8. R?ärz 1,559. Sein ältester Sohn und Erbe schied in dem

selben Iabr uncrivartct schnell ails dem Leben und binterließ einen einzigen, kaum
zweijährigen Sohn, namens Albrecht, Die Glieime !?einrich (Graf von Fürstenbcrg-
Vlurnbcrg) und Joachim (Graf von lxiügcnberg und Trochtelfingen) übernahmen
die vormundschaftliche Regierung für ibn. Die Vormünder sorgten für eine streng
religiöse Erziehung ihres Mündels und machten es sich zur Aufgabe, noch vor dessen
Eintritt in die Volljährigkeit jede Spur des Protestantismus im Amzigtale auszu
rotten. Leicht fiel ihnen diefe Gegenreforrnation aber keineswegs. Es gab im Ainzigtale
noch viele eifrige Anhänger der lutherischen Lehre; dazu zählten hauptsächlich die

jenigen Untertanen, die während ihrer Schulzeit Unterricht in derselben empfangen
batten.
Aikb spuckte die Sekte der Wiedertäufer noch in der Herrschaft. So berichtet

Gberamtmann Branz Ende I5ö2 an die Vormünder, daß er einen Wiedertäufer
peinlich (durch Folter) befragen ließ, damit er seine Lebrer oder Brüder anzeige; aber

derselbe habe keine Aussagen gemacht, obivohl die Freunde seines Weibes noch gütlicb
mit ihm verhandelt. Dies sein Weib, „das gar ein from einseitig Mensch und dieser
rrrthuimb nit beHaft sei", wolle nicht mehr mit ihm, si

e lxibe denn ihren freien Gang

in der Herrschaft, Im Jahre I5öü sind noch etliche Wiedertäufer in Welschen
stcinach, von denen einige flicken. Ein Weib, das gefangen nach Wolfach geführt
worden, is

t

so verstockt und frech in ihrem Irrtum, daß si
e

nicht zu bekehren. Mit
dem neuen Pfarrer spricht si

e

frech. Sie hat einen Nlann und kleine Aindcr.
Die Hauptschwierigkeit bei der Durchfiihrung der Gegenreformation aber war

ocr große Mangel an guten, brauchbaren Priestern. Als eifrige Katholiken suchten
die Vormünder sowohl, als auch später Albrecht, insbesondere in Erwägung, daß
ihre Hcrrsckaftcn „mit den sectischen vieler orten anreincnt", ihre Untertanen mit

„guten, gelehrten, exemplarischen Priestern" zu versehen, die besonders „dem gemei
nen Mann zu gutem Beispiel ein keusches, eingezogenes Leben und Wandel führten".
Ein große Anzahl der Geistlichen erregte aber beim Volke durch ibr unpriestcrliches
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Verhalten Ärgernis; geistliche und rveltliche Behörde suchten innner wieder, durel'
Ermahnungen und Gebote diesem Übel abzuhelfen; init der nötigen strenge durch»
zufahren, nxir aber beiden unmöglich; denn sonst wären die Pfarreien „verödet" und
>die Untertanen jeder Scelsorgc beraubt genasen, da es „an gueten Priestern" man>

gelte. Die ganze zweite Hälfte des 1,6. und vereinzelt noch zu Anfang des 17. Jahr
Hunderts dauerte dieser traurige Zustand an. Auch in den Klöstern, wie Wittiben
und Rippoldsau, uxrr die Zucht vielfach locker ; l.565 sind in Wittici?cn nur noch zirci
Klosterfrauen.
Von den beiden Bheimen und Vormündern war Heinrich der mildere; Ioaelnin

war leidenschaftlich und wollte die Gegenreformation rasch und ohne Rücksicht durcr-

sichren. In den ersten Regierungsjahren der Vormünder war es den Anhängern
der Tehrc öutlxrs immer noch wie zur Zeit des Grafen Friedrich gestattet, den eran-
gelischen Gottesdienst auswärts zu l'esuchcn und das h

l,

Abendmahl unter Mi'
Gestalten zu empfangen. Im September !l57H wurden schärfere Ukaßirahmen z:

troffen; dem Pfarrer in Wolfach wurde auf eine Anzeige, daß nicht alle bei ibm
kommunizierten, eröffnet, daß jeder der o b n e V o r w i s s e n der Vormünder im
Empfange der Sakramente sich nicht wie bei >dcr kath. Airche gebräuchlich lviltc,

hinweggetrieben werden sollte. An Iudica <20. 3.) 1575 mußte der Pfarrer auf Kr
Aanzel verkünden, es fe

i

der Wille der Vormünder, daß alle gräflichen Untertanen
siä? nach der kath. Kcbre, nach ihren Gebräuchen und Zeremonien zu richten bätten,
wer sich dadurch beschn>crt fühle, müsse sich mit einer Bittschrift an die Grafen richten.
Von drei Wolfachcr Bürgen? sind die durch diese Verfügung veranlaßten Vitt-
sebriften noeb voichanden. Friedrich Uleyer, Schlosser, und Hans Urustbcck s!iausbeckj,
Sattler, beide Bürger zu Wolfach, schreiben am 26. Ulärz 1575 an die Vormünder
An Iridica hat der Pfarrer auf der Uanzel verkündet, es se

i

ihr s>der Vormünder!
Wille, daß alle, die ihrer Vormundschaft zugehörig und mit Eidpftichten verwandt
seien salso alle ihre Untertanen!!, sich nach kathol. (ehre, katl?ol. Uirchenordnunae»
Gebräuchen und Zeremonien, besonders in Empfang des Altarfakraments vcrbaltcn
und daß die, welche davon beschivert seien, an die Vormünder bittlich gel«» sollen
Vorher aber und ohne Wissen der Vormünder haben Schultheiß, Bürgermeister und
Rat erklärt, si

e

hinfüro bei den Airchendienern der Augsburger >Aonfefsion! niebt
mehr kommunizieren lassen zu können, Sic battcn immer auf der Vormünder An
kunft gebofft und hätten si

e dann gebeten, si
e anderswo kommunizieren zu lasse»; d
a

aber ihre Ankunft sicl' verzögert und si
e und ihre Weiber, die außerhalb der Herrsebast

in der Tutberci geboren und aufgcn'acbsen sind, ohne Beschwerung ihres Gewissens
hier auf die Aarwoche oder (Astern das Altcn-sakrament nicht empfangen können, so
bitten sie, ibnen das andersnx> zu gestatten. ZNeyer is

t in Wolfach geboren und in

seiner Jugend und lvsonders, als Graf Will?elm die genannte Konfession angenom
men, also unterwiesen worden. Er und sein Weib haben stets bei diesen Reiigiens
vernxmdten kommuniziert, in vierzehnjährigem Ehestand ibr Handnvrk getrieben und
sich gegen Geistliche und jedermann so r-erbalten, daß niemand außer dem Aeimmi-

nizieren ob ihnen klagen könne. Auch sollen die Vormünder si
e und ihre Weiber ibr

Teben hier vollenden lassen , si
e nullen in allem gehorsam sein, niemand der Religion

halb ärgern oder sich in Disputationen einlassen, sondern sich ganz eingezogen leiten
und ibrc Weiber und Aindcr anweisen, um der Vormünder Gesundbeit zu beten.
An demscll>en Tage gibt Andreas Augclcr, Bürger zu Wolfach, eine gleielv

Bittsänift ein, in der er fagt, daß die Augsburger Konfession in der Herrschaft ven
den Vordern der Vormünder angenommen, eine Zeit lang allentlxüben Sffentliä'
gepredigt und gelehrt worden; Graf Friedricb lxrbe wohl gewußt, daß er seither da.-
Sakrament unter zivei Gestalten empfangen halv, lind ibn und andere dabei bleiben



lassen, Ih»i nnd seiner lMisfrau, der Tochter des Württemberg, Rats Dr. Johannes
Anodercr, und seinem Stiefsohn Schörnlin se

i

es beschwerlich, erst jetzt hier das Sakra-

ment zu empfangen. ,

Auch die nach Birnbach und Schiltach gehörigen Untertanen auf der Grub und

zur Halbcnmeil baten, si
e wie bisher ihre Pfarrkirche besuchen zu lassen.

Graf Joachim nahm diese Bittschriften sehr ungnädig auf; er schreibt unterm
Ulärz 1575, an seinen Bruder Heinrich, daß auf ihr jüngst bcscliehenes, Hochnot-

ivendiges ZNandicrcn wegen j^r fach. Religion schon einige mit Supplizieren kommen;

er lind ihr UZitvormünder Graf Wilhelm zu Zimmern lauch ein Graf von Montfort
war zeitweise ZNiwormundl seien aber des festen Vorhabens, die in ihres pflegsobns

Herrschaften eingewurzelten bösen radiccs ^Wurzeln) auszuradieren; er spricht die

Erwartung aus, daß auch Heinrich, seiner Erklärung nach, mrhilflich sein n'erde,

diese „Gottgefelligkeit" bei einer Zusanimenkunft der Vormünder zu beraten, damit

ihr pflegsobn beim Regierungsantritt nicht an den Seinigen Rebellen, sondern in

diesen schweren Zeiten durchaus geliorsame finde, besonders in der Religion nicht

solche böse Widersetzung zugeben müsse.

Die vorniündcr beschlosseii nun, die irrigen Sekten mit aller Strenge auszutilgen
und erließen im April l575 den Befehl, daß alle Untertanen, die nicht der kath. Reil»
czion anhingen, ihren Besitz verkaufen und die Herrschaft räumen sollten.

Graf Joachim war sehr ungelxüten über seine Wolfacl?er Bberamtleute, weil
diese ihn nach seiner Ansicht bei der Durchführung der Gegenreformation nicht ge°
nügend unterstützten , sein Unwille richtete sich vor allem gegen den (Oberamtmann
Vranz, der, wie friiher schon erwähnt, selbst Protestant war; auch mit dem Wind

schreiber Hans Saal, der unter dem Grafen Wilhelm bei der Einführung der Refor-
nmtion Airchcnschaffncr geivesen, war er nicht zufrieden, Graf Heinrich spricht eben
falls von den rebellischen Ainzigtaler Amtleuten, Als weitern Beamten lxitten si

e

aber den „erlichen gueten altglöbigen" Schaffner "wcob Ubelacker, gewonnen, der
ibncn lvm Aonstanzer Weihbischof besonders emvfoblen war ; mit seiner Hilfe hofften
sie nun, die sektischen Rebellen im Ainzigtal der alten Religion zu unterwerfen.
An den Amtmann Branz schreiben die Vormünder noch im !Uonat April, si

e
wüßten wohl, daß etliche Personen in der Stadt, die der Pfarrer und der Schaffner
von Wolfach wohl kennen, bei den prädikanten kommunizieren, die Innder aber zu
Wolfach taufen lassen. Die Amtleute sollen dem frul?ern Befehl gemäß ernstlich
darob halten, daß dieselben das bleiben lassen, andernfalls sollen si

e ibren Besitz per

kaufen und ausivandern,

Branz, der selber zu diesen „etlichen' Personen" in der Stadt gehörte und einem
Boten des Grafen gegenilber freimütig bekannte, daß er mit seiner Hausfrau durch
einen prädikanten in seiner Behausung kommuniziere, ließ sich die Ausführung dieses
Befehls keineswegs besonders angelegen sein; vielmehr versuchte er das verharren
seiner Glaubensgenossen bei ihrer öehrc und ihren Gebräuä>en auf die Zugeständnisse
des Grafen Friedrich 'den Protestanten gegenüber zu fußen und zu entschuldigen. Nun
entlud sich aber der ganze, langverhcutene Grimm des Grafen Joachim auf seinen
Anrtmann; er schreibt ihm am 5, August 1575: Seme Entschuldigung vom 27. Juli

is
t die lautere Unwabrhcit. Die durch den Grafen Wilhelm vorgenommene Religions

änderung im Ainzigtal is
t

durch den Grafen Friedrich wieder abgetan, und die kath
Kiräxngebräuche und (Ordnungen sind durch ihn als einen guten alten liatholikcn
und Grafen des Reiche wieder gepflanzt worden. Er, Vranz, hat dem entgegen ohne
Rücksicht, auf seine Pflichten „die discr zeit in der herrschst Äinzigertbal allentbalbe»
vergifte, böse, fliegende sccten von neuem soweit einreißen, ja auch schier gar obband



gewinnen lassen, also daß der mchrer chail unserer Priester den Keilgen chrifam zu dem

l?ailigen sacrament des Taufs, >die heilige Ölung, das genvicht salz, die christseligen
sceläinptcr der abgestorbenen, beröuchung 'der Grober, die opfer, das erit, sibend,
dreißigist, roch, sartäg, unö ainiche vortragung des bildnus des Hailigen crcutzes, da

eil? christenmeiisch nach seinem Absterben zum grab getragen wurdet, auch alle andere

gottgefcllige, löbliche, christliche gepreuch und ccremonien nicht gebrauchen noch Kalten,

sonder solliches alles zue sonderm schimpf und spott unser alten, walircn, katlvl ,

apostol,, christl. Römischen Airchen in abgang geraten thuet". Das is
t

gutenteils auel'

aus >dem von ihm jüngst geschickten Verzeichnis der Pfarrei Wolfach zu erseben.
Er, Joachim, findet freventlichen ZNutwillen des Amtmanns darin, daß cr

sich und sein Hausgesinde unzweifelhaft seit etlichen Iahren an den gebotenen Falten,
Freitagen und Samstagen init Fleisch erfüllt und den Untertanen dadurch Ärgernis
und etwa auch, wie ux>hl zu vermuten, zur Tat Erlaubnis gibt. Er will daivn
schweigen, daß Branz auch in den weltlich«? Sachen allenthalben Unrichtigkeiten an-
gerichtet l?at. Damit die kath. Religion im Uinzigtale wieder aufgepflanzt und seiche
böse radices ausgerottet werden und insbesondere sein pflcgsohn Albrecht in diesem
als dem vornehmsten Punkte von aller Widerspenstigkeit seiner Amtleute und Unter-

tcmen beim Antritte seiner Regierung verwahrt bleibe, so is
t er sIoochimI bereits

in Werbung, eine andere Person, die seiner Religion nicht widerwärtig ist, an seine

sBranzensi Stelle zu nehmen : cr kündigt ihm somit.
In noch schrofferer Weise wiederholt Graf Joachim die Kündigung auf des

Amtmanns Vcrantrvortung am 26. August: bis Ende des Jahrs soll Branz gelx'n.

Graf Heinrich, der mich Ulißfallen an Branz wegen seiner Religion liatte, irm
aber mit dieser Kündigung nicht einverstanden. Er schreibt am 7

.

Januar >57v an
seinen Bruder Joachim, er l?abe nicht anders gewußt, als daß ihr geliebter !?ater

Friedrich bei der Annahme des Amtmanns Branz als Vberamtinann seine Religio
nicht allein gewußt, sondern ihm dieselbe etlichermaßen gestattet habe', auch wollten
die anfänglichen und späteren Utttvormündcr keinen alten Beamten ohne besonderes
Verschulden beurlauben. Zudem habe cr nie anders erfahren, als daß Branz seine
Uleinung still halte lind niemand Ärgernis gebe. Er könne deslxilb noch keinen dies
bezügliä>cn Entschluß fassen lind wolle denselben bis zu einer gemeinsamen Susan,

menkunft verschieben. Branz wurde auch wirklich nicht entlassen', er rvar (^ber-
amtmann in Wolfach bis zu seinem Tode im Jahre 1600.
Immer wieder schärfen die Vormünder ihren Beamten ein, gegen die prete

stanten strenge vorzugclM. So schreiben si
e

ihnen untcrm g
.

Januar ^576: Seit
langem is

t l«i den Uinzigtäler Untertanen im Genüsse des allerheiligsten Sakrainentes
ein böser, der kath. Uirche widriger und spöttlicher Ulißbrauch eingerissen ; sie, als kalb

Grafen des Reiches, wollen von nieinanden, wer es auch sei, in der C>briakcit ihres
Vormundssohnes ldic Gemeinschaft Prechtal ausgenommen, wo die ZUarkgrafcn ve>n

Baden mitregicrten und einen prädikantcn eingesetzt hatteni solävm sektischen Mit'
willen dulden: das sollen denn die Amtleute, besonders der Schaffner, den Unter-
tcmen allenthalben untersagen. Manns» und Weibspersonen, hohen und Niedern Stands,
die sich von prädikantcn nach sektischer Form vcrseben lassen oder sonst sich r<r^
dächtig erzeigen, ivcrdcn fortan nicht mehr in geweihtes Erdreich begraben. Sic

sehen aber lieber, uvnn diese Personen möglichst bald zur Herrschaft hinaus zu ibrem

Anhang ziehen, nach Bezahlung des gebiihrenden Abzugs und der verfallenen Strafe
wegen Übertretung des hohen Verbotes, als daß si
e

so „verdunkelt" bleiben. ?as

sollen die Amtleute den Untertanen publizieren und den Pfarrern und gemeinen Pric>
stern anzeigen. Es gilt aueb dem Amtmann und dem Tandsebreiber, nvnn si

e wie

bisbcr Prädikanten in die Herrschaft begleiten und locken werden.
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Schon in einem früliercn Brief aus dem Jahre 1575 hatten die Vormünder von

ihren Amtleuten ein scharfes Vorgehen gegen die prädikanten gefordert, Sie werfen

ihren Beamten vor, daß etliche benachbarte prädikanten, die der kath. Religion stets
widrig gewesen, sich mit providicrung des Altarsakraments nach ihrer sektischen,
r>on der kath. Kirche verworfenen Vrdnung bei den Untertanen in der Herrschaft
Ainzigtal und auch in Wolfach einmischen. Das zu dulden, wäre gegen ihre Vor»

mundscbaftspflichten ; auch wollen si
e als kath. Grafen des Reichs ,dessen nicht Nach

rede haben. Darum befcblcn si
e den Amtleuten und besonders dem Schaffner, den

Prädikanten solchen freventlichen Eingriff schriftlich oder mündlich zu untersage»
und, ivenn si

e

doch fortmachen, es an Württemberg und Baden zu bringen sanch

hier das precbtal ausgenommen!

Solche Verbote den prädikanten gegenüber blieben noch lange Zeit fruchtlos ! im

Jahre 158g instruiert Graf Albrecht von Prag aus seinen ins Kinzigtal reisenden
Hofmeister pleuwer, er solle nachfragen, was der Pfarrer von Birnbach, der täglich
im Tale bei seinen Untertanen sich finden lasse, da verrichte. Um dieselbe Zeit
schreibt er an seine Amtleute in Wolfach: Der PrSdikant aus dem Birnbach soll viel

im Tal umherziehen, besonders in Wolfach, namentlich auch beim Amtmann sich auf
halten, allerlei Winkelxredigtcn halten und das Nachtmahl heimlich geben, öaraus dann

seinen katl^ol. Untertanen und sonstigen rechten Thristen allerlei Ärgernis erfolgt.
Wenn seine Priester solches zu Hornberg oder sonstwo san protestantischen Grtent
täten, würde man ibnen bald die Tor zeigen; es is

t gar nicht nötig, daß dieser Prä»
dikant soviel dahin kommt und bei allen Hochzeiten is

t. „Wollen uns also versehen,
man werd dise Gemeinschaft meiden und ivclcher mit ime oder andern zu schaffen
oder zutun will haben (der den niemands ander, denn du, amptmann und dein weib;
es were wohl euer seel seligkeit balber besser, daß es unterlassen würde, sonst wollen
wirs unfern unterthanen und diener keinem raten oder gestatten), der kan zufttr in
Kirnbach, dahin nit weit und nehr, denn uns lieb, gehn ; dis is

t

unser endlicher bevclch,

darvon meniglich aufmerken will."

)m folgenden )ahr eröffnet er den Amtleuten: Der Pfarrer in Kirnbach, der
mit meinen Untertanen im Tal täglich Zusammenkünfte hält, darf zu keinem der
mcinigen mehr sich begeben, selbst nicht im Todesfall und darf nur mit Kaufen und

Verkaufen in und durch das Tal reisen; folgt er nicht, so muß der Graf andere
Mittel gegen ihn anwenden.

Auch durch strenges Verbot lutherischer Bücher suchte man der neuen Kehre den
Boden zu entziehen. Am 15. Nlärz 1586 wurde durch den Kinzigtäler Tandtagsab
schied verkündet' Buchhändlern und -druckcrn is

t es bei Strafe von 10 fl untersagt,
irgend welche lutherische oder sektische Bücher, Schriften, Gemälde und Bilder feil zu
halten, desgleichen den Untertanen, solche Artikel in ibren Häusern zu haben, zu ge»

brauchen und zu lesen.

Nach einer Visitationsreise Albrechts ins Kinzigtal im Jahre 1598 verordnete
der Graf: Es soll fleißige Achtung gegeben werden, wer lutherische Bücher bat, die
selben nehmen, verbrennen und der, bei dem si

e gefunden, gestraft werden.

Lnde Sevtcinber 1577 besuchte Balthasar, der Bischof zu Ascalon und Weih-
bisckx>f zu Konstanz, das Kinzigtal, um die Kirchen und Priester zu visitieren und die,

so Tust und Willen dazu hatten, zu firmen und alles, was zur katb. (Ordnung gebort
und bisher gefehlt, ins Werk zu ricbten. Die Vormünder hatten vorher ihren Wol-
facher Amtleuten ans Herz gelegt, Balthasar als Weihbiscbof und «cistlicben Vater

zu halten und ihm in seinem cbristlichcn Werke alle möglicbe Beförderung zuteil
werden zu lassen.



Über diese Disitationsreisc berichtet Balthasar am 5. November 1,577 an den

Grasen Joachim: Die Airchen im Kinzigtal sind durch die öekticrer und Ketzer cnl-

lveiht worden, ebenso die Altäre, auf >denen si
e

„ihre sektischen Nachtmäler" schalten,
und die Kirchhöfe, in denen si

e wider die Ordnung der Kirche „untoglichc" Personen
begraben haben- man muß dieselben also wieder weihen und das Gebot, daß jeder,
mann jahrlich mit Beichten und Konmiunizieren gehorsam sei, gleich erneuern; wer

das nicht befolge, werde nicht mehr im Kirchhofe bestattet, außer wenn in demselben
ein plätzlcin ungeweiht bleibe, „in cautelam sür die fremdling und andere ainnere
aigenwillischc verstorbne". Man muß die Kirävnornate bessern und mehren; zu

Gbcrivolfach sind etliche Meßgewänder, aber nur eine Albe; der Himmel für das

Fest Corporis Christi is
t

da nur ein lxißliches, schwarzes zerrissenes Leintuch, die
„gcschicrle" für das hochrvürdige ^akranrcnt sind an einigen Grten kupfern, die !l1c>n

stranzcn zu IVittichen und öclxnkenzcll Kötzern; si
e

sollten billig silbern sein. An

Meßbüchern is
t Mangel.* Das Sakrament der letzten Ölung wird dort beinalze niebt

mehr gebraucht; es is
t wieder in Gang zu bringen, ^n den Äraßburgiscben pfar>

rcien s^aslaeli und abwärts!! soll man auch mahnen, zu visitieren, konfirmieren und

die Kircl?en, Altäre und Kirchhöfe zu reconcilicrcn. Die Priester, wie der Pfarrben
zu lxuisach und der Helfer zu Wolfach, sollten angehalten iverden, ibre ärgerliche
l?ausl>iltung abzuschaffen. Die Pfarrherrn sollten allenthalben den Rom. Kateä'is
mus sleißig predigen. Da in Kaltbrunn eine neue Kirei« mit einem freilicb engen
Kirchhof erbaut worden ist, sollte man wieder einen eigenen Psarrberrn dorthin tuen,

ihm ein l>rus zuordnen und Unterhalt verschaffen.
Die Kirchen sind arm; si

e

sind um die Iabrtagsstistungen gekommen; auei' die

Gefälle der Pfründen sind r'crändcrt und mögen wohl teilueise „in ander iveg ii«e
zogen" werden; auch der Kleinzehntcn, wie zu Bbcrwolfach, is

t

„klev" ; man sollte zur
Abschaffung dieser Mängel eine Renovation vornehmen. Der Amtmann und sein
Gegenschiväher lGegenschreiber, Handschreiben seien, wie man glaubt, Iutberisa>
es wäre notwendig, daß die Dorstclzenden der alten Religion angebörten. Mttichen

sollte man reformieren und mit der Klausur wieder in seinen alten ötand bringen^
man könnte in Millingen zwei geistliäTc Frauen den dortigen vorsetzen, mebr jun^>e

annehmen und ihnen einen Beichtiger ihres (Ordens oder sonst einen betagten ehrbaren
Priester geben; der jetzige is

t

schier zu jung dahin.
—

Alle diese vom N7cihbischof Balthasar vorgeschlagenen Reformen, vor allem die
innerliclien, bedurften zur Durchführung einer langen Zeit, da der Mangel an guten
Priestern noch immer sehr fühlbar war und infolgedessen aucl' sehr ost ein Wechsel
der Geistlichen stattfand. Letzteres is

t aus einer Verordnung Albrechts an seine Vc

amten vom Jahre l59s zu ersehen: Die Pfarrhcrren sollen „nit zu geblingen ange»
nommen oder beurlaubet, sondern jedesmal ein halb oder ein ganz )akr zur j?rc>b
benennt und jedem der Abzug ein balb ^ahr zuvor angekündet werden".

Ls fällt i» dieser ganzen Zeit aus, daß nicht die Bischöfe, sondern nur die Grafen, sick um
die Besetzung der Pfarrstellen kümmern. Die Grafen erlassen auch Kirchenordnungen und befehlen,

solche zu verkünden, was Sache der Bischöfe gewesen wäre. soll Graf Friedrich sogar scinem
Amtmann Jost Münch sprotcstantl Bescheid geben, wie man es mit der Kinderlchre und mit
dem Gesang der Psalmen im Kinzigtalc Kalten solle, ob dieser »teutsch" oder lateinisch bcschelvn
soll, wie wohl, nach der Meinung des Amtmanns, die Untertanen mehr Anmut und verstaubt

* Die besten Kirchenparamente und geräte waren unter der Regierung Wilhelms geraubt
worden, ebenso Glocken. Ein Philipp Dreher verzeichnet t5«« die ,»mamenw" der Kirche Schaf
dach. Lr fand dabei im Seelbuch, daß alle Kirchenzierden, Kelche und Altarkleidungcn anno !51"
auf Befehl des Grafen tvilhelm gen Zvolfach geliefert morden waren, vergleiche die Beraubung
der Klöster Ivittichen und Rippoldsau Seite 5y«.
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ab dem „Tentschen" haben. Auch die Rechte der Grafen als schirm» oder Rastvögte der Klöster,

die sich ursprünglich auf Schutz und Vertretung des Klosters bei etwaigen Streitigkeiten und auf

Beaufsichtigung der Wirtschaftsverwaltung derselben, also auf weltliche Dinge beschränkten, wurden

auf die inner» Angelegenheiten, die geistliche Dinge betrafen, ausgedehnt. Diese Eingriffe in die

kirchlichen Rechte entsprangen bei Friedrich und seinen Nachfolgern keineswegs unkirchlicher Ge

sinnung, sondern vielmehr ihrem Eifer für die durch die Glaubensfxaltung in ihren Grundfeste»
erschütterte Kirche, der sie beim Volke die alte Autorität wieder zu verschaffe» suchten, indem

sie ihre politische Macht auch mit in die Zvagschale warfen,

(öe^cn Ende des 1.6. Jahrhunderts litten sich die kirchlicheil Auslände innerlick
im obern Quartier Aerrsäxlft U)olfach) etwas gebessert; die Geistlichen dieses Be

zirks waren dem Aapitcl Rottweil unterstellt und mußten diesem „parieren", wie

Branz und Iohner* 1^598 an Albrecht berichten-, die beiden schlagen dem Grafen
vor, die des untern Quartiers Aaslach etc.) zum Aaxitel Gffenburg zu weisen, sofern
sie der Erzpricster annebme; si

e

seien vielmals nach Ettcnheim erfordert worden, aber

nicht erschienen. Aber trotz der in der Herrschaft N?olfach eingetretenen Besserung
der Verhältnisse meldet der Hofmeister pleuwcr 1599 dem Grafen Albrecht: „Es is

t

da ziemlich baufällig, scblccvter Eifer und Gottesfurcht unter den beuten; wobl seit
Graf Wilhelms Zeiten is

t es nicbt gebräuMick, die letzte Ölung zu geben ; man sollte
den Priestern ernstlich befehlen, das ins N?crk zu richten und den Untertaneil auf»
erlegen, den Priestern anzuzeigen, wann Aranke vorhanden seien-, auch das Airchen
edikt sollte wieder öffentlich verlesen und möglichst darob gehalten werden. Es man
gelt eben an guotcn Priestern," Dagegen lobt er im gleichen Briefe den Pfarrer von
IVolfach, von dem er sagt, daß irenn si

e

mehr solclier Pfarrer hätten, es der Religio» <

Kalb besser stünde. Dieser Pfarrer is
t Georgius Vricius, der die Pfarrei N?olfack

als treuer, guter kzirte von ca. 1390 bis zu seinem Tode im Jahre 1623 versah und
ein „Gutthciter" der !?ausarmen genannt wird,

^n den Airchen mußte um diese Seit ein Airchenedikt des Grafen verlesen lvcr-
den, welches den Untertanen den Airchenbesuch und den Empfang der Sakramente
bei Strafe zur Pflicht machte. Bricius n>ar beim Grafen angeklagt worden, daß er
an Bstern 139? dieses Edikt nicht verlesen habe. Er l^erantwortet sich dem Grafen
gegemwer in einem Briefe vom 1,8. November 1598, indem er ansübrt, daß er das

Airchenedikt nicht vorgelesen, weil es früher schon zweimal auf der Aanzel verkündet
worden es jedermann kenne und weil menniglich gutwillig gebeichtet und kom

muniziert und nicht nötig war, mit Strafe zu drohen. Auch bemerkt er, daß etliche
pfarrkindcr meinten, dieses Edikt rühre nicht vom Grafen, sondern von ihm selbst
svom Pfarrers her, dieweil diejenigen, so fürnehmlich in des Grafen Namen allbie
zu Wolfach in Gottes Diensten den gemeinen Untertanen „mit christlichein exemxla»
rischem und gottliebendem Eufer vrälucieren lvorleuchten) sollten, des Grafen Air
chenedikts ohngeacht nach ihrem Gefallen damaln zur Airche ankommen, verbleiben
und ausgeloffen, darob dann das unterthänige Volk nit wenig degraviert ^schlechter
gemacht worden". Er habe auch dem Gberamtmaitn Branz, als dieser ihm bc»
fahl, das Ldikt zu österlicher Zeit zu verkünden, gesagt, er tue es nicht, so lange nicht
die in des Grafen Diensten sich demselben entsprechend verhalten; demi sonst nütze es
bei den Untertanen wenig; erst wenn jene so handeln, glauben diese, daß das Edikt
nicht seine üdcs Pfarrers^ Privatsache, sondern des Grafen Befehl feie.
Der Graf hatte kurz vorher seinen Beamten ebeirfalls eingeschärft, „daß ob

dem Airchenedict schalten lverden solle" und daß die Beamten die ersten sein und
mit gutein Beispiel vorangehen sollten. Dem alten Branz, der bald 30 ^)ahre Bbcr-

^

Dieser is
t Katholik,



amtniann in Wolfach uxlr unö sich wegen seines Bekenntnisses zur lutherischen Reli

gion so mnncl)er Verfolgung aussetzte, mag es vielmal schwere Herzenskonflikte be

reitet haben, wenn er gegen seine eigenen Glaubensgenossen mit strengen Gesetzen vor

gehen mußte. Doch gelang es ihm, seine Stellung bis zu seinem im Frübjahr IM)
erfolgten Tode zu behaupten, Johner, der Hofmeister in Haslack, schreibt unterm
Z, April dieses Jahres an den Grafen Christoph in Prag:

„Unser alter Branz is
t

verflossenen Tharfreitag abends zwisclxn 6— 7 in Gott,
aber leider in seinem verharrten Irrtum verstorben, Gott wolle es die arme Seele
nicht entgelten lassen. Die Teiche is

t

nach öchiltach ^protestantisch^ geführt und alldort

begraben worden, lind weil verstanden ist, daß der prädikant eine Teichenxrcdigt tun

würde, is
t

zur Verhütung des Ärgernisses den zu Wolfach wohnenden Freunden, welche
die Teiche begleitet, verboten nvrden, der predigt beizuwohnen."
Mit dem Hinscl«iden des Vberamtmanns Branz hatten die Protestanten der

I^crrschaft Wolfach ihre Hauptstütze verloren; >doch fanden sich noch mehrere Jabrc
lang Anhänger der neuen Tcl?re, wie aus der lM7 erneuerten Kinzigtaler Tandes'
ordnung zu schließen, welche den Wunsch ausdrückt, „daß die falschen sectcn und ori

niones sUkeinungen^I in kürze ganz und gar wiedcrumb ausgetilgt werden mögen"
Ein Jahrzehnt später scheint jedoch die luth, Lehre im Ainzigtal gänzlich verschwunden
gewesen zu sein; in der Airchenrechnung lFIF. berichtet der Airchenrcckmer Petrus
Hoy, „daß am 20. Juli genannten Jahres der Weihbischof Birgel zu «Konstanz mit
seinem Begleiter Augustinus Rickh, Pfarrer in Hagenau bei Konstanz, so ihro Gnade»
ministriert, in die Herrschst gekommen, in ganzer Herrschaft confirmiert, so hie bevor

in vil Iahren l^577 das letztemalj nit bcschehen, das Capellein auf dem Airchboi
allhier samt etli^icn Altären und Airchcn hin und widcrumb in der Herrschaft bcne-

diciert und reconciliert, wevlen es 'zu Zeit Wevlundt des hoci?geb. Herrn, Herrn MI-
l>elm, Graf zu Fürstenberg, umbetwasvonderReligionkommenuno
etlichen Vrten lutherisch gewese n".*
Diejenigen, die in ihrer Jugend (1,5-^— Hs) durch den Unterricht in der Sbulc

die neue Lehre aufgenommen und ihr deshalb am meisten Treue bewahrt hatten,
waren indessen alle ins Grab gesunken ; die neue Generation hatte kein Bewußtsein
davon, wie sehr die große religiöse Bewegung des ^6. Jahrhunderts die Gemüter
beider Konfessionen erschüttert hatte lind wie viel der einzelne, auf kath. wie auf Protest
öeite, durch den despotischen Grundsatz „(^ujns rezzio ejus relizzi«" gelitten.
Gbiger Airchcnrcchner ahnte bei Aufstellung seiner Rechnung nicht, daß die große
Glaubcnsspaltung, die er, wie aus seinen obigen Worten zu schließen, kaum vom

Hörensagen kannte, zu^ei Jahre später den furchtbaren 20jährigcn Urieg gebären
werde, der auch seine Heimat so schwer treffen sollte,

—

Wie sehr zur Zeit der Gegenreformation die u'eltliche Ukacbt sich Uiülv g.ü',
durch strenge Gesetze das religiöse Leben zu beben lind sozusagen zu erzwingen, zeigen
folgende Verordnungen :

1548 (nach dem 15. Ulai). „Innzigtaler Abstinenz und Feiertagmandat. >Ls

haben die römisch kaiserlich Majestät, unser allergnädigster Herr etc. sambt chur-
surften, surften und slendc sReicbsständc) des heiligen reichs Teutscher Nation u

s ncgsi

^ Die Anhänger der neuen Lehre scheint man in Süddeutschland „Spitzköpfe" genannt zu

haben; zum inmdestens heißt ^7«t im Lachen-Wirtshaus zu Nberwolfach (Wirtschaft des Lachen
dauern! ein «LIsaßer einen Lreisgauer („beide lNarktschreier") „einen Spitzkopf, angesebcn er r«

^ Jahren noch calvinisch war gewesen". Als Anerkennung für diesen Titel hat der Beschimpfte
den andern „mit dem Stock über den Kopf geschlagen".



gchaltencm Reichstag zu Augsburg unter anderm gesetzt und geordnet, daß inan sich
furthin bis zu Erörterung eines allgemeinen, frven, christlichen concily an den vast>
tagen, Frvtag und Sambstägen vonr Fleischcssen enthalten sol snicht weil das Fleisck-
cffcn Sünde sei, sondern um Lrsparung des Fleisches, >diewcil wenig !?ich oder nit

genug vorhanden)."
„Nachfolgende Fest» und Feuertagc sollen gehalten werden: ?cr Sonntag, der

Wchennachtag, die Leschneidung des Herrn, das is
t der Achtcntag, der heilig Dry

Aönig Tag, die Gstcrn mit zwcven, volgcnde» Tagen, die Auffahrt des Herrn, die
Pfingsten mit zwcven volgendcn Tagen, das Fronleichnamsfest, die feucrtäge der heil
gen Iunckfrawen Mariac, die Tag der h

l, Aposteln, sanct Iohan der Taufcrstag,
sanct Maria Magdalena, sanct Stcffans, sanct ^aurcuzen, sanct Martin, sanct Mi
cheln und Allerlxiligen, auch iu jeder Airchcn deren Heiligen fest und Tage, so daselbst

patroni sind,"

Geschrieben nach eigener Angabe von Eichcr. Alls den Rücken des Schriftstückes
setzte Eichcr noch bei: „Dies offen cdict soll i

n einer jeden pfarkirclvn am Sonntag nach
der morgendlichen predig, wo am meisten !^olk vcrsamlet, durch den stattschribcr oder

xfarher verlesen werden." Es war in Wolfach, Husen, Haslach, IVittichen, Schenke?,,
zcll, Sckxlprxich, Gbcrwolfack, Sanct Rontan, Müblenbach, Steinach, Welsckenstcinack,

Hofstetten lind N)cilcr zu verkünocn.

I,5t,7, ,,D» !Volfach sino seitlxr die ^cute teils zu spät in die Uirche gekoinmen,
teils zeitlich bcraitsgclaufcn, teils auf dem Kirchhof, unter, den Tboren und sonst
Kerumgcslandon, habe» gescklvätzt, gekauft und vertauft und deshalb wird «rordnet,

daß der alte Mesner l>ms Anopf, nxmi der Pfarrer auf dem Altar das Evange
lium singt oder liest, ein Stundenglas auf den Taufstein oder Altar stellen soll, und

ivelcl^er vor uslaufung ufgestclltcn slundglas, er se
i

burger, dicnstknccht oder bur

gcrson oder us den Tlvlern, us der Airckcn lauft, soll drei Gatzen zur Straf gclvn,
davon imc, inesZiicr, zwenn kreuzer gegeben und überig an steg und lveg gewendt

norden: alslxüd aber stundglas usloffen und wider hinu'eggnommen, pfarrer heb
usxredigt oder nit, sol nicmandt verstrickt sein, Icngcr in der Äirchcn zu pleibcn,"

„Alle Mannspersonen, die unter der predigt beieinander stellen, schuxitzcn, kaufe»
und verkaufe», werden gestraft, und solches sollen die Hüter unter den Toren und die
Stadtkneckte anzeigen/ Die Schmiede sollen unter dieser Zeit auch keine Rosse l»
schlage», es seien den» solche von fremden Reisenden,"

>587, „Auf Bcfcb! des Grafen Albrcckt wird bei Strafe verordnet, daß, da
gegen de» Gebrauch der katb, Inrche, an den vier hohen Festen des ^abres etliche
Untertanen und dauern das gewöhnlicbe Gpfer nicht selbst auf den Altar, sondern in

beußern oder anderswobin lege», dieselbe», sofern si
e nickt durch ^eibsgebrcsten ab

gebalte» sind, dieses l^pfer persönlich auf den Altar lege» sollen; die Geistlichen dürfen
fortan bei Verlust ibrer Pfründe das (l^oser nickt mebr in anderer Weise einzielxm,
sonder» balvn den, der sich gegen dieses G<bot verfehlt, anzuzeigen,"

1589, Albreckt an die AlMleute: „An dem Rirchenedict muß festgehalten wer»
den; fallen alvr Gcwässer und Ungewitter ein, so darf zur Einbringung der Früchte
dispensiert norden; dock is

t

auch in diesem Falle zuvörderst dem Gottesdienst abzu
warten,"

Albreckt an die Amtleute, „Unlängst wurde ein in Molfack gestorbener
Wirtomberger gegen seiner Mutter ^des Grafen Albreckt Mutter, die um diese Seit

* Gegeil „Iveibsversoncn" wurde kein dicsbeziial, verbot erlasse», jedenfalls weil die erfahrene,
weise Regierung voraussah, daß dieselben das LeicinandersteKcn und schwätzen doch nicht lassen
könnten.

Cdronik dcr Stadl tvolfoch. 7»)
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in Wolfach residierte) und des Pfarrers verbot dort auf dein Kirchhof begraben! man

soll erforschen, wer das angeordnet. Fortan soll in solchen Fällen seiner Alutter und
dem Grafen gefolgt werden."*
1,607. Ainzigtaler Landesordnung (soweit si

e die Airche betrifft). Graf Qzristoxh
lxlt mit Roßfallen wahrgenommen, daß die Landesordnung schlecht observiert wird
und läßt si

e erneuern,
I. „Von Feurung und Haltung Sonntags und anderer gebo»

t e n e r Feste."
,,^cdc leibliche Arbeit und alles üppige und sündliche Werk soll gänzlich vermie

den werden^ wer besagte Sonn- und Feuertag bricht und mit allerhand Arbeit ent>

unehrt, soll 8 Tag mit dem Turm oder dafür umb 6 fl gestraft werden. >Ls soll auch
meniglich an Sonn- und Feiertag mitsambt dem Hausgcsind zum Aircbgang sick lx'<

fleißigen, auch niemand, iveil man in der kürchen ist, nichts feil liaben, nocb cm

öffentlichen Oten sitzen oder stehen, sondern ein jeder so viel möglich in die kirwen

und sonderlich aus den Thelern aus jedem Haus ein altmensch darin verfliegen: w?

aber ohne leibs oder andere ehrlicb Ursach drev Sonntag kein U'iensch aus einem 5ans

kcme, soll der Hausvatter umb 2 fl oder je nach Gelegenheit gestraft rverden. Ls seil
auch jeder Untertan den Priestern und Kirchendienern ibre Gerechtigkeiten zuin treu-

lichsten reichen und l>ezahlen, sonderlich die ^ Gpfer ein jeder Hausvater für sick,

fein N)eib und erwachsende Aind und Gesind, jahrs für jeden INenscb 4 rappen ^

oder u
f jedes fest l, ^, dem Pfarrherr bei gcdaclitcn Festen auf den Altar zu opfern

s.buldig sein, bei peen 2 fl
,

so des oder reichung des kleinen Sehenden lxilben Alag

keme, jedesmal zu straf erlegen."

„So soll auch kein N?irt keinem Burger, hindcrsäßen oder ihrem künd und

sünd unter der Zeit, weil man morgens in der kürchcn ist, weder essen, trinken, neck

unnötigen Untcrschlauf geben, sondern in Airchcn weise», bei von l fl -, aber frembden
übcrlandreisenden soll die 2"cotdurft unvcrbotten sein."

„Nachdem wir auch glaubwürdig in Erfahrung konmicn und erspüeren, cx«
wider alt herkommen und gebrauch allerlei Zerrüttung und Zwispaltung der wahren
alten katholischen Römischen rcligion in dieser unser Herrschaft liünzgerthals, beson-
ldcrs l«im gemeinen mann einreißt und ereignen tuet, so ordnen, setzen und wollen wir,

daß hinfüro. alle und jede Pfarrherrn, caplön und sclsorgcrc crftgedacbter unserer
Herrschaft auf seine ihme zuegehörige und anbcvohlene pfarrkünder flcißigs aufmerken
trage, welcher sich mit seinem Hausgesünd wider die gedacht alt wabr katholisch
apostoliscb Rönnsch und allein seligmachend lehr und tradition aufbeiinbte und vcr»

hielte, insonderheit aber zue gewonlicher jährlicher fasten und österlicher zeit bei

ibmc nlit beuchten wie gebreu>jng das hailig sacrament under einerlei gestalt r^nnög

des Tridentinischen gcneralconcilii nit cmpfiengen, daß si
e schuldig sein sollen, alsbald

ein solches unsere Rät und ambtlcut in gemein berichten, die darauf ohn allen Verzug
wider dieselben ein ernstlich und nach befündung der fachen beschaffenheit ein dermaßen
gebührend abstrafen füernehmen und einsehen thucn, daß verhoffentlich sich andere
daran fpieglen und gedachte einreißende falsche fcctcn und opiniones fMeinungent' in

kürze ganz und gar wiederumb ausgetilgt werden mögen."

„iLs sollen auch jetztgedachte Pfarrherrn, caplön und feclsorgcr für sich sclbsien
ein eingezogen wcßcnlichcn exemplarischen gurten wandel füeren und außerhalb cui'

gezogener äiristenlicher lchr nicht tradieren ^vortragen), fondern stracks mit eußcrsiem
ernst und eifcr jüngstgehalteneni Cridcntinifchen concilio und dann den im ^onstanzer

^

Simultanfriedhöfe entstanden erst in der Heit der „Aufklärung", also um die Ivende d«
^, Jahrhunderts,

j
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Bistum amio 1562 daraus ervolgten statutis svnodalibus in allen punkten und arti-
culn nachgehen und soviel immer möglich darauf halten,"

„U?ir ennahnen, gebieten m^d befehlen hiermit ferner, daß alle und jeder in-
nxchner und Untertanen, dahin ein jeder pfärrig, der kürchen gebotten fcurtag ohn»
verhinderlicb feurcn, alsbalden nach dem zncsammenlcuten die kürch befuechen, und

insonderheit sollen aller Hausväter und l?ausmüettern ihre Ainder, knccht und mägt

samt andcrn Hausgenossen an gemelten tagen das ambt der h
l.

meß und die predig
hören, wie gleichmäßig u

f genannte fest und sontäg, fürnemblich an den ^ hohen und
andern beiligcn festen, als iveinachten, ostern, Pfingsten, corporis Christi, assump-
tionis !Nariae sl?immc!fahrt Nariae^I und omnium sanctorum sAllerbeiligen^I, so

bald vcsper gelitten, sich aller Arbeit, wie auch an gemelten feuerabcndcn genzlich ent-
t«lten, unter der vesper nit (wie bishcro) spülen, zechen, tanzen, stubcn und würts»

haußern beiwohnen, alle malil in der kuerchen zue end und der Priester die bcnediction
und ldas weihivasser gegeben andächtig und fleißig abwarten, ohne notlvendige er>

hebliche Ursachen vor Vollendung aus der kürzen nit weichen oder laufen, doch kranken,
sclnvachen alten beuten und schwangern weibern, die sich selbst ircr seelen heil lind
scligkeit nach zu verhalten wissen, keine maß oder ziel gesetzt, bei unnachläßlicher straf
eines W Wachs, Da aber irgend eines gar herausbleiben, an gemelten feit-, fever-
oder sontägen dies orts gefährlicher iveis für sein eigen Person an seinem hcmsgesünd
oder cmderm seimig sein, die h

l.

meß und wort Gottes muctwillig verachten,

dasselbig nit besuocl^en und dies unser ernstlich gebot.t gefährlicher weis übertreten
würd, der oder dicselbigen sollen jederzeit nach gclegenheit und gestalt übertrcttcns
über >das M N?ar mit dem turn oder anderer gefänknus gestraft werden, Gleichfalls
bevehlen wir, sobald und welche stund man abends und morgens Ave maria leutet,

daß jedermann niederknie, dasselbig beten solle, wie es einem ergreift, bei obbcri'chrter
straf des W war."

Beilagen.

>
..

<
L
i n g a b e der prote st antischen Geistlichkeit in der kandvogtei Brtenau und

in der Herrschaft Kinzigthal, an den Grafen Wilhelm z» Lürstenberg.
Haslach. ,5,^2. Mai Z>,.

Ivolgeporner gnediger Herr, e. g
. '

seyend unsere ghorsame willige dienst allzeytt bevor.

Gnediger Herr, wir hienach benemptcn in e. g
. lanndvogtey Vrtnaw und Herschaft Aintzgerthal

diener der kirchen, fügen e. g
.

underthenigklich zu verneinen, demnach in der kirchen gottes ain

spaltung nach der andern sich erhevt, und unser alter find der teuffel vmmer unruw anricht, zum

abfall der schwachgloubigen und merung seines reichs, gepürt uns dienern des worts fleyszig zu

machen und unsere befolhne schäfflin Christi zu versorgen, Deshalben wir den jrrmigen, so sich

täglich zutragen, zu begegnen, habend mir uns zusameu gethon ain gemain cavittel zu ^aßlach
gehalten auf den leisten tag mav dis gegenmirtigen jars. In diser versamlung mir uns
ernstlich underainander befragt, mz

'
mangels yede kirch in der Vrtnaw und Rintzgerthal, uns von

e. g
.

zu versehen besolhen, hette. Und under anderrm vilfaltigen presten, hatt uns nit allain für

gut angesehen, sonder nottwendig gcacht, e. g
.

dise hie nachgeschribne artickel und beschwerden

anzuza^'gen, mit ernstlichen und underthenigstem pitt an e. g., d
z ' sy molt ain gnedigs einsehen

haben und ermessen wie wir armen diener mit unserm vredigampt nit alles so den kirchen von

nötten is
t on e. g
.

bevstand erlangen. Dis sind aber gnediger Herr die artickel-

^
) Der erst dz. e. g
, verordnen welle ain Visitation, darinn dann der eerwirdiger Herr doctor

Caspar oder welchen e. g
.

darzu schicken wurde, erfaren wie man hin und her unzüchtig den
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kirchengepotten gantz ungehorsam seve, deshalben am gemaine cristenliche ordnung zu begrevffen

ganz nützlich und gut wer, welche wir on e. g. bystand befelh und gewalt nit zuwege« bringen
mögen.

2> Zum andern, e. g. welle ertliche Pfarrkirchen, die noch mit dienern nit besetzt, desbalb dz
volck trostloß verwildet, widerumb zu eeren ziehen und mit Predigern versehen.

z) Zum dritten, so stend noch ettlich predicanten in Mangel irer gepürlichen underhaltung

nnnd besoldung, deren sy kains wegs, söllen sy dienen, entsetzt werde» sollen, dz geben wir e. g.

in aller underthenigkeit zu bedencke».

4) Zum Vierden, die weyl sich die widertöuffer abermals erregen, und sich in e. g. herschafften

zu großem nachthayl seien und libs der gloubigen eindrinngen, dz e. g mit zeyttiger vorbetrachwng

disem grewel fiirkomen welle.

5) Zum fünfften, die wil der meererthayl des volcks, des näwlich angenomen gottcs worts

unverstendig, sich on rhatt und erfarung der Priester oder pfarrherrn einlaßt, die hayligen sacra

menten und ander fryhayt den verstendigen Christen zugehörig zu mißbrauchen, zu iren avgrn

seelen und der nechsten ergernuß und verderben, dz e. g. mit solchen Vorschüsse, sich in die kirchcn'

gewalt und zucht zu begeben, auf dz der kirchendienst ordenlich gexraucht werde.

s) Zum sechssten, so sich ettlich miß aygnen frevel und Mutwillen, des ursach sy falschlich

auß dem haylige» evangeli suchen, in die ee mit Personen inen in glider und graben der früiw

schafft zu »ach verwandt, auch on wisse» und willen irer elter» dz die unordmmg von e. «,

abgestelt und in ain criste»liche ordnung, we; man sich des orts zu halten, verfaßt werde,

7) Zum sibenden, dem Gottes zorn fllrzukommen, e. g. welle gnädigklich bcdencken, dz dir

unbußfertigen verstockten hinla'ssigA? liederlichen zu den hayligen sacranumten o» ermanuiig und

erfarung nit zugelassen werden, dann deren vil sind, die sich on wissen mit den christglöiibizen

einmischen wie oben anzaygt.

I>is sind, gnediger Herr, die fürneinesten puncten, die wir armen underthenige» diener der

kirche» e. g. zu bcdencken fürtragen. Ist auch solchs an e. g. unser demüttig bitt, sv welle mit
uns der kirchen zu hilff komen und durch fromme gclerte menner ai» ordnung dem wortt gottcs

genieß, wie auch in ander» cristenlichen oberkaytten geschehen, begreyffen, auff dz wir ainbcllia
in der kircheuhaiißhaltiiug wandle» zum preyß gottes und anffbawung der gloubigen. Und das

solche ordnung ausfs förderlichst so möglich, so doch nit wenig daran gelegen, gestelt werde, bitten

wir gott unfern vatter durch Ihesum Christum i» wirckung gottes des hayligen gayfts amen,

liiemit befelhen wir uns e. g. allzeytt in aller billichen gehorsam in iren schirm und schütz, die

welle gott in langwieriger gesundthayt behalten

euer gnade»

underthenige willige diener und pfarrbern

hienach bencmpt.

Aufschrift. Dem cristlichen wolgepornen Herren Herrn wilhelnien graven zu Fürftenberg,
Herrn in Bare, Kintzgerthal und Brtnaw, unscrm allmeg gnedigen und gepietteuden bcrr,i'.

Weisung des Grafen Wilhelm zu Fürsteiibcrg an seine Beamten in der Herrschaft
Kinzigthal, die Kompetenz der protestantischen Pfarreien daselbst betrefsend.

(1,542. Juni 24.)
Uff Johannis baptiste anno etc. 42 hat der wolgeporn Herr Wilhelm graff zu Lürftenberg

etc., unser gnediger Herr, der pfarrer helffer und schuolmeister halb in fixer gnaden herschafft

Rinyigertals oolgendcn beschcidt geben und dem also nachzukomen bevelch gethon.
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Lrstlichs das her Marti»
' pfarher zu Ivolfach ain helffer gehalten werd. Dem soll man

vicrtzig guldin geben. Die schuol sol her Martin noch ein jar lang in seiner besoldigung oersehen.

t?iezmischen soll man umb ein geschickte» schuolmeistcr sehe», iierr Martins jungen soll man sechs
gülden steur gebe» zu der schuol Icr Der stipendiaten

'
halb laßt unser gnediger her dis jar

ruomen, bis sein gnad sehe» mag, wie mau au geistlichen gevellen bestet. Doch will hieneben sei»
gnad mit dem apt zu Genugenbach unib underhaltung etlicher schnoler hanudleu. Den? pfarher

zu Schenckenzell solle» die vo» lvittichen^ zu seiner widcm corpus und cleine» zehenden noch

zmeintzig guldin und ein halb fuoder roin addiere», Desglichen jre» predica»te» versehen. Da>

gegen soll dem closter der kirchen und pfarren Roßberg und schenckenzell gesell und jnkomeu

zugehören und vervolgt iverden. Dem pfarher zu Schappach sol zu seiner widem der banffzchend,

zehen fiertel korn, zehen siertcl habern und fuusfzig zweu gülden geben werde». Dagegen nimpt

der kircheupfleger allen großen und cleineu zehudeu jn. Dein pfarher» j» iNberwolfach soll man

addieren die matten nebein hus uud zwentzig guldin. Dem pfarher zu liusen soll man addieren

zehen guldiu. Dem pfarher zu Haslach soll mau verordnen jars hundert guldin. Dem helffer

daselbs so de» Mylenbach verficht sechtzig guldiu. Dem schuelmeister diselbs viertzig guldin. Der

pfarher zu Steinach laßt sich beunegeu mit der pfarr geföll ; verficht her Jacob Kelbli
" von Haslach

uß. Dem pfarher zu Zvelschen>Steinach soll mau noch zwenizig guldiu addieren uud der kirchen»

schaffuer den cleme» zehenden jnneinen. Dem apt von Gengenbach alle zehenden jn Brtnaw und

Kimzigertal zu verbieten, bis er die pfarher verficht. Und soll Ioß Münch darjn handien. Dem

kirchenschaffener soll iars zu besoldigung drissig guldin münß geben werde».

!V. g. z. ^ürstenberg

z.

Mandat des Grafen Ivilhelm zu Lürstenberg,
die Einführung einer Airchenvisitation in seinem Gebiete betreffend.

1,55s. April 1:5.
Wir Wilhelm grave zu Lürstenberg landgraf in Bare Herr zu pausen im Aintzigthal u»c>

landvogt in Vrtnaw etc. empieten allen» u»d jede» unnsern ober» und ünnteramptleuten, auch schult»
heißen und rhäten, vögten, gerichte» uiuld gemei»de» aller stett, flecken, thäler und Höven unnserer

herschaften Kintzingenthals und Brtnam etc. unser guad und alles guets zuvor, und fuegen euch
zu vernemen, demnach wir auß gotts gnad «und schickung euch das heylpringend evangelion )hesu

Christ unnsers Herr» und Heylands zu predigen verordnet, und damit wir, als euwer oberkeyt, die

wir »uns nit allein in zitlichen ^Dingenj, fonder auch in demjhenigen so der seelen Hey! belanngd,

für euch sorg ze tragen schuldig erkennen, Wissens trage» »lögen weß jr euch bey sollicher leer

halteudt etc., haben mir für notwendig nutz und guet augesehen, ein järliche Visitation jn allen»

unser» pfarkirchen zehalten und deshalben dem hochgelerten Caspar liedion der heiligen schrisft
doctoren und Predigern jm inünster zu Straßburg, sainpt den, wolgelerten Martine Schälling .

seinem adjuncte», uuserm verordneten vorstecr der kirchen zu Ivolsach, jn gnaden bevelch geben,

sollich werk in beisein »»serer aniptleuth zu verrichten; gebieten denmach euch allen in krafft dis

unsers offenen Mandats ernstlich, und wollen, das ir sollich cristlich werkh bey euch üben lassen und

euch gehorsamlich darinn erzeiget, und fürnemlich das jr unsere amptleut darzu fiirderlich und

behilfflich feyendt, damit unusern ordnuuge» unud satzuugeu wie xillich gclcpt und ein gottseligs lebe»

a» gericht werde. U?ie swirl da»» nichts liebers sehenndt, dann das jr uusere lieben und getreuwe»

iittderthanen zu vorderst gottes eher sLhre^ uud dann der seele» heyll suchteudt, dem allmechtigen

nmb seine Höchen gaben danckbar wert, damit uns sein heyligs ivort ewig plib uud sein zorn unns »it

2 Es mar als« ein Awninoi sSr xroteiiantischeIhealogen beabsichligt, zu welchem der Ab! von <?cngcnbachVci>
^
< Das Frauknk'oKer winichrn,



überfalle, des wir treflicher Zuversicht scindt, jr »ß schuldiger erkantnus euch hierinn gegisscn und

gehorsamlich erzeigen unnd haltenn werdeudt, darin thunn jr zuvörderst gott des almechtigen gebon
unnd willen, auch unfern ernstlichen bevelch, ineynung unnd dj grössist angenemst wolgcsallen, in

gnaden gegen euch Kalten zn bedenncken. Datum mit unserm secret undt Handzeichen uff den osteriaa
anno etc. der minder jarzall vicrtzig unnd sechs. Griginal ^oncext.

Schreiben des Jost Münch von Rosenberg an den Grafen Friedrich zu Fürstenbcrg,
Zvolfach i^s. Juli 27.

Ulolgeborner gnedigcr Herr, e. g. sein mein gutwillig dienst zuvor. Gnedigcr Herr, e, a,

bevelch des jnterims halben, Hab ic
h den von stetten und vogryen im Äüntzigerthal fnrgebalten

Daruff sein mir die von stetten mit schriftlicher antwort begegnet, welch ich e. g. hiemit zuscknck.
Daneben habe» die von der landtschafft glicherwis jr bckantnus thon, und mir mündtlich geantvorit,

sich auch aller underthenig gehorsame erbotten, mit gleichförmig angehengkter bitt, wo gleich e
,

a.

die alten ceremonien widerumb aufrichten molten, das doch e. g
.

jenen auch die rain leer de?

Heilgen evangelij, und das sacrament uuder beiderley gestalten ze raichen, durch jre vereelichten
kirchendiener, in teutscher sprach ze handeln, doneben gedyhcn lasse, wie meins Verstands dir

keiserlich declaration dasselbig on das zulasst und mit sich pringt, so wSUen sy bis zue crörteruna

eins allgemeinen fryen christlichen concilij gedulden und tragen, was die Röm. kais. mst ^römisch

kaiserliche Majestät) unser allergnedigster Herr uß kaiserlichem fridlibendem gemüth dem reick

und tütscher Nation zu gute geordnet, und derselben allerunderthenigist gehorsamen, damit weder

e. g
.

noch jnen deshalb von hochgedachter kais. inst, nit ungnad auferlegt mögt werden. Uan

warlich gnedigcr Herr anders nit spüren, dann das e. g
. fromm, getrew und willig undrertbanen

haben, in allem dem zn gehorsamen das nit wider göttlich bevelch und billig ist, und das ff ««

e. g
.

wegen weder lib noch gut spare». Und nachdem e. g
.

geschriben haben, ich solls jus werck

fuercn und volstrecken etc. kann e. g
. wol erachten welcher confession und welch? Herren diener

ic
h bin, nämlich Herzog Ulrichs Münch war gleichzeitig württemb. Amtmann in KornbcrA dem

das Interim auch zukommen, daruff sein gnad mir bevelch thon dasselbig zn verkünden, mit der

copi so ich e. g
.

hiemit zuschicke, das mir sollicbs ze thun beswerlich und nit gebürlich. Aber s
o

e. g
. die Meinung gesellt, wies mein gnedigcr Herr hertzog Ulrich in seiner gnaden fürstentbnmt>

ausgehen hat lasse», das ic
h e. g
. copias schick, will ichs glicher gestalt publiciren. Ivo es e. g
.

dermassen gefellig, bin ich sin nnbcswerdt im Rinzgerthal auch aufzurichten, wo es aber e
.
g
.

anders haben weit, bitt ich e g
, wellen die fach beruhen lassen, bis ich selbs zu e, g. komm; vil

ich weiters mündtlich mit e. g
.

dcßhalb red habe», Das Hab ich e. g
. deren ich sonst ze dienen

willig, dienstlicher, guter, trewer, Meinung nit verhalten wellen. Dat. Ivolffach fritags den :r.

july anno etc.
Euer gnaden

, gutwilliger diener

i>?riginaI'Concept, Jos Münch von Rosenberg.

Aufschrist, An mein gnedigen Herrn gras Friderich zu FLrstcnberg etc.

Beigelegter Zettel, zum Schreiben des Zost Münch a» den Grafen Friedrich

d
.

d
.

l5H8. Juli 27.

Ich Hab auch gucdigrr Herr diese Handlung, wie mir e. g
.

geschriben und bcvolbcn, an

mcinen gnedigen Herrn graf Ivilhclm gelangt, gibt er kein andern bescheidt, da» das er sagt, er

sehe wol das ycdcrmaim vom glauben abfallen wöll etc. und tobt scer darüber.

Post dato is
t Mnsler zn mir komcn, der bcricht mich das er der Neapolitaner halben da?

intcrim bisher nit verkünden Hab mögen, ursach es Hab sich etwas unruw in der gemeinlchaft

Brtnowe zutrage», deshalb er die uudcrthancn on gefar »it Hab dörffe» zusammen fordern,

Mucß zuvor a» die obersten langen, Verglichen mit den bischofsischen handien, das will er s
o bald



möglich thuu, und c g. auch antivort zukommen lassen. ?ie Napolitaner habe» auch über die

tag jr Musterung gehalten. Viwyl kav. mayt. jn der vorred des internus Kaden will, das man
nit darwider predigen soll, is

t

einem yeden pfarherrn vonnöten eins zu haben, so weiß ich keine

zu bekomen, derhalben, damit sich keiner unwisslich vergang, bitt ic
h e. g
. welle noch (2 interim

schicken, will ichs in die pfarren jm Rintzgerthal ußtheilen.
Original ^oncept.

b.

Antwort der evangelischen Geistlichkeit im Kinzigthale

auf die publication des Interims. ^34». Aug. >).
Ldler vester, e, v..

'

sein unser geftisscn willig diennst zuvor, gebietender und gönstiger jüncker,

nachdem c. v. die keiserlich declaration, wie es hiezwischen dein allgemeinen, freyen, christlichen
concilio in religion fachen gehalten fol werden, anstatt des wolgebornen »nsers gnedigeu Herren

Herrn Lriderichen grasen zu Lürstenberg etc. uns behandet, und dabv begert, das wir unns derselben
gemeß halten, damit nit sein gnaden oder dero landtschaften cinich ungehorsam zugeinessen, ungnad

und nachtheil darauß erfolgen möcht etc., so sey wolgemelter unser gnediger Herr gnedigklich ge»

neigt uns zu beschützen und zuerhalten etc.

Uff dasselb unsers gnedigeu Herrn gnedig erbieten schreiben wir hicmit e. v. an seiner gnaden

statt underthenigen hochvleißigen tannck, wollen das jn unser christlichen ermanung gegen dem volck

und embsiger fürbitt gegen gott, auch sonnst unsers Vermögens (als wir schuldig sein) geflissen sein,

umb jr gnaden jn underthenigkeit zuverdienen, und seindt gar nit geneigt in dheinen weg u»ge>

horsain erfunden zu werden, jn allen pillichen dingen, »och Römischer keyserlicher Majestät unserm

allergnedigsten Herrn etc unnd wolgemeltend unserm gnedigen Herrn von Fiirstenberg etc., als

unser von gott gegeben oberkeit, ungehorsame ze laisteu und jre» gnaden oder dero landtschaft

einiche ungnad von höchstgedachter keyserlicher Majestät aufzuladen und unrhat anzurichten etc.

Wir tancken auch gott, das unser höchste oberkeit die Röm. kais. inst. etc. in derselben irer mst.
declaration allergnedigst bevilcht, die lere des heiligen evangelii rein zu füren, die wir von den

gnaden gottes bishär, so lang mir jn der erkantnüs unsers einigen Heilands Jesu «Christi gestanden,

seinem wort gemeß trewlich geleert haben und mit seiner hilff fürtr>'be»n, unnd wöllen uns gantz

gehorsamlich diser keiscrliche» declaration halten, wo sy mit gottes wort stymmet, worin aber

unnsere gewissne beswerdt seindt (wie wir e. v. hieneben verstendiget), bitten wir underthenig unser
gnediger Herr wölle uns damit nit besweren, lvir wöllen uns auch gar still prauchen der reinen
predig, und anders was die keiserlich mst. geordnet nicht tadeln, sonder bis zu erörterung des

obgemelten concilij umb mehrer eintrechtigkeit willen inn underthenigster gehorsame tulden. Und

wo yemandt die ding, die wir mit guter gewissen« nit thun künden, verpringen wurde, wöllen

wir nit verhindern, vcrclaineren noch richten etc. lind so wir darüber unserm gnedigen Herrn
oder yemands beswerlich sein wurden, wölle» wir gutwillig weichen und andern statt geben. Wir
bitten aber im vaal so wir abtretten mießten, das die frommen, christgleubigeu underthonen bis

ufs obgedacht concilium b
y

diser keiserlichen declaration erhalten, und den nachkomenden leerern

sy wyters ze trybeu nit gestattet werde. Bevelhen uns damit e. v. und bevorab unserm genedigen

Herren gaantz underthenig, den der allmechtig zu gottseliger fridlicher und glicklicher regierung jm

zu lob und eeren jn zuneinung seines worts nach seinem göttlichen willen sambt dero gantzen

stammen Lürstenberg etc, langkwiirig laiten und erhalten wölle, haben wir e. v., dero wir »lit

unser» armen diennsten gneiqt, ufs kürtzest und us schuldiger gchorsami für antivort hierin nit

verhalten Möllen. Datum uff vigilia kaurentj anno etc. 4»

<L. v.

gehorsame und willige

kirchendienere jni Küntzigerthal.

Alte Überschrift: Ver predicantcn jm Ricntzigerthal antivort ufs interim etc. anno etc. 48.
Grigiiial'Ausfertigung.
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Schreiben des Jost Münch von Rofenberg an den Grafen Friedrich zu Fürstcnbcrg,
Heiligenberg und Werdenberg etc.
Wolfach 1,548. Aug. 1.4,.

wolgeborner gnediger Herr, e. g. sein mein gutwillige Dienst zuvor. Gnedigcr Herr e. g.

schreiben Hab ich „echt spot zu Haslach empfangen und gib e. g. druff zuvcruemen, das ic
h den

underthanen nit änderst angezeigt, dann, nachdem die Hispanier für ^ostentz gezogen, möchien

villicht die Neapolitaner auch zuziehen, dcrhalben, so das geschehen solt, mögen sy barschast oder

silbergcschiirr und dergleichen an sichere ort thun, aber iren prophiaudt sollen sy nicht vlehen und

gedult haben so ein durchzug geschehe. Also Hab ichs auch jm ampt Dörnberg versehen etc. und

Hab bym schafncr von (Nffenburg fiirschung thou, so bald sv aufbrechen ivolten sollichs jns

Kintzgerthal zuvcrkiinden. Sol es e, g
, alsbaldt auch zugeschribeu werden. Ich hoff aber, dwyl

die Hispanier abgezogen, die Neapolitaner sollen nit mehr durchs thal ziehen, es geschch dm»

widerumb ein belagcrung oder anzug. So sein die Neapolitaner, wie e, g
.

wissen, nit über aä,t

hundert, werden bald durch sein. Nccht Hab ich ein sGriben vom Musler ghapt, das sy sich
zusammen thon und die Kiutziq beritten, kan wol mercken, das sy ynen besorgen; is

t

auch ein

Hauawischer diencr by mir gwese», der zeigt an, mau könn nicht verneinen das s
y

uffbrcchen

wollen. So haben mir die von Haslach heut zuvcrston gebe», wenn sy sich dahin legcrn wollen,

wollen sys nit jnlasscn und die puren wollen zu jn setzen, da» sy wol gedenken können, da? lv

miteinander verderbt wurden etc. Drrhalben mich für gut ansehe e. g
.

hctteu jnen gcschribe»,
das sy den durchzug gestatten, so es darz» kein, dann sy stallung haben mncssen. Zum andern

schick e. g
.

ich hicmit der xredicantcn jm Aiutzgerthal antwort ufs jnterim. Lctuncht mick> s
y

erbieten sich crbarlich. Haben zugsagt wider das Interim nit zu predigen; hoff so e. q. n^ch

dem pfarheru zu Husen und Bberwolfach schicken, s
y werden sich wyseu lasse» (kan auch wol

versten, das den andern lieber ist, dise iicmcu die mcfj au, dan das man frembde aufstellen soll ,

Hab e. g ic
h

dienstlicher guter triwer meiuung in y
l nit verhalten wöllen. Dat. Wolfach den

>4 Augnsti anno 4«. L. g.

gutwilliger diener
(Original'Loiiccpt. Jost Münch,

«,

Erlaß des Grafen Friedrich von Fürstenberg an den Amtmann im Xinzigtbale.

Jost Münch von Rosenberg. 1,548. Aug, 20.

Fridrich grave zu Fürsteuberg, Hailigeuberg unnd Werdenberg, lanndtgravc in Varc eic,

Unnsern grues zuvor lieber getrewer, dein schreiben sambt der predicanten im Kintzgerthal antwort

über das interim haben mir empfanngen, »und darauß vernomen, das gemelte predicanten das

interim wo es mit gottes wort stymmct zu halten, warjnn aber jr gwissen bschwerdt seindt, wie

sy dich neben der antwort verstendigt haben sollen, wir sie nit beschweren wellen, mit vil weiter
und merer disputierlicher ausfuerung nachlenngs vcrstanndeu. Darauf geben wir dir zu vernemcn,

das wir uff dise verborgene und disputierliche antwort, innsonnder dieweil du unns nit verstenndigt
hast, was sie dir darnebe» für beschwerdt zugeschribeu habe», khain antwort künden aeben, unnd

wollen dies auch nit pergen, das unns kainswegs gelegen noch gemaint sein will, der Röm kay,

Mst. unnd der stenndc des reichs abschid, darjnn das gemelt interim verleibt, sonnders in solliwen
hochwichtigen puucten, als ob was dar junwere, das nit mit dem wortt gottes stymmet, zu dis

pntiereu, oder in ainiche, red einzulassen gepnrt, dann wir gemelt interim dafür haben unnd hallen
das es mit dem wort gottes stymme. Darauff nochmals unser ernstlich beger unnd inaiuung, das

die predicanten jn genanntem Rinygerthal sich des osftgedachten interims jn allem gleich genieß

halten unnd vollziehen. So das beschicht wollen wir dester lieber ob jnen halten. Das haben wir
dir nsf dein schreiben nit wollen pergen, dann dir guetten willen zu erzaigen seindt wir wolgenaigl
Datum den 20 Augusti anno 4«,

F. g
.
z. Fürstenberg etc. (eigenhändige Unterschrift).



Aufschrift: Dem edlen, feste» unnserm ambtman jm Aintzgerthal unnd lieben getrewen,
^oscn München von Rosennberg.

BriginalAnsfertignng.

S-

Bericht des Jost Münch von Rosenberg an den Grafen Friedrich zu Fürstenberg
155» Sept. 5.

wolgeborner gnediger Herr uff e. g. jungstgethan schreiben, der predicanten erste antwort

über das interim belangend, welche e. g für disvntirlich und verborgenlich gehalten, diwyl sy in

derselben angeregt, das sy das interim balten wellen, wo es mit gottes wortt stymine und deß>
gleichen gebetten haben, e. g. welle jr gewissen, worin sy beschwerdt, wie sy mich daneben bericht,
nit beladen, welcher beschwerdt e. g kein Wissens tragen etc., gib e. g. ich dienstlicher guter Meinung

zu verften, das sy mir ein lang libell zur selben zit vorgelesen und schrifften allegiert, worumb

sy halten das das interim in etlichen pnucte» nit mit der schrifft stymine und worin sy beswerdt,

welchs ich für kein antwort von jnen annemeii noch e. g. damit bcmuegcn' wollen, sondern Hab
ein gemeine, knrtze antwort von jnen erfordert. So haben sy mir diesclbig geben, inmassen die

e g. ich hievor schriftlich zugeschickt. Nctzo aber Hab ich sy und jrcn yetwedern insonderheit er»

fordert, sy jrer vorigen antwort erinnert und e. g. schrifft verstcndigt, das e. g. dafür haben und

halten, das das interim mit gottes ivort stymine, und e. g. nit gemeint sein wöll noch gebüre,

sich, über und wider des reichs abschidt, darin das interim als von allen stenden angenomen
verleibt, in wyter red und disputation einzulassen. Sei derhalb e. g. bevelch und Meinung, das

sy sich dem interim gemesz halten und das vollzichen sollen, so wöll e. g destlieber ob jnen halten
etc., alles inhalt und vermög gedacht? e, g. schriftlichen bevelch etc. Hab auch amen yeden in

abwesen der andern verhört, darüber mir einer nach dem andern mit antwort begegnet, wie ich
dasselbig e. g. hiemit verzeichnet zuschick. So es e. g. gelegenheit, möcht c. g. jrer etlich erfordern,

villicht wurde e. g. sy wyters berede» können, damit etlich im tal weren, die meß hielten, uff das

c. g, die fachen deftbas zu verthedige» hetten, wie ich meins behalte»? e. g. verstanden, wo aber
e. g. Meinung sein molt (als ichs doch nit dermaßen verstanden), das e. g. all die so nit meß

halten urlonben woltcn (wie sys dann mehrtheils nit thnn werden, dann jre vier nye Priester
gewesen etc X so bitte ich e. g. welle sy by zit gnediglich abfertigen lassen, damit sy nit mit wyb

und kindt in winter gerothen. Daneben gib ic
h

auch e. g
.

zuverstan, das e. g
. und das closter

wittichen all pfarhern z» verleyhen haben, ußgenomen die pfarr zu Steinach hat der abt von

Gengenbach zuverlyhen. Das alles e. g. ich
dienstlicher

Meinung nit verhalten wöllen.

Datum den 5 Septembris.
BriginalLoncept.

Beilage zn Jost Münchs Bericht vom 5, Sept. is^s.
Lines jedenn predicantcn jm Kintzgerthall anntwurt zum anndcrnmall, uff des wolgebornne»

meins gnedigen Herrn Herrn Friderichs graven z» Fiirstenberg etc. schreiben des jnterims halben,

gegeben den ersten Septembris anno etc. q«.

Herr Jacob Gyr pfarherr zu wittichen.
Ist ein alter betagter man, der vil jar uff jm hat, nnnd nit zuversichtlich das er langwirig

mehr sein werde, denn mein gnediger Herr grasf Wilhelm vonn andern psarhen ußerhalb der

herschafft här, diewyl er ein khindt »ß der herschafft gebor», vonn des vatterlannds wegen er>

fordert, und jme sein lebenlang zu wittichen vom closter miderhaltung unnd sein nothpfrünndt

zugesagdt hat, wo er gleich denn kirchen diennst nit »>ehr versehe» möge, will nicht wider das
interim predigen» unnd mitlerwcyl, wen e. g. inns thal kome», der meß Halbcnn, die jme alters
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halben» unmüglich mähr zu halte», gepürlich beschaid geben. Bb auch jemands neben seinem
predig ampt meß haben wurd, das will er nit hindern oder tadlen, auch annder so freventlich
wider das jnterim reden wolten mit tröfflichen wortenn davon wisen, damit seinethalben kbein

ungehorsame sonnder sein müglicher vleiß gespürt werde, Vitt mein gnedigen Herrn, wöll sein
schwach alter jn gnaden bedenncke».

Herr Geörg Höner psarrher zu Schennckenzell.

Ist auch ein alter betagdter mann, sagöt er wöll jnnhalt der kayserlichen declaratio» unnd
Mandaten nicht wider das jnterim predigen, oder andern seins vermögen? gestatten nnnd gebellen

zuwider redenn. Der meß halben« bitt er mein gnedigen Herrn, wöl jn nit beladen dann jm

sollichs beschwerlich. So er aber mit der zit von jr gnaden oder anndern und fürnemlich durch
das ordennlich concilinm besscrs unnderricht wurdt, well er alle pilliche gehorsame laysten. Daneben

wöll er auch nyemands verhindern oder tadlen, so dasselb jnn seiner kirchen verrichten wurdi.

Will sich sonnst jnn andern artikln so nit wider sein gewissen seindt befleissen, dem jnterim gemeß
zehalte».

Herr Burckhardt Hüserbach pfarher zu Schappach,

Ist ein herschafftkindt und nye khein Priester gewest, hatt sein wib gehapt ehedann er jnns

predig ampt komen unnd vorhin das leer ampt jn der schnell versehen. Sagdt er könn nil meß

halten. Wer aber desselbig jn seiner kirchen verrichten, wöll er nit hindern oder tadlen. !vi!

auch der kais. mayt. gehorsamen, also das er nichts wider das interim predigen, unnd andre

glichergestalt dahin wysen, sich demselben genieß zehalten.

Herr Matheus Kratt pfarherr jnn der alten wolffach. '

Will sich dem jnterim gemeß halten«, nicht dawider predigen unnd andre, so dawider reden
wurden, mit zichtigen Worten darvon wysen. Der meß halben, so jn mein gnediger Herr mit der

zi
t

beschicken unnd unnderwysen würdt, will er der gepür nach volgen und des conciliums erwarten,

Herr Sebastian Häckelman pfarher zu Husen.
Will nichts wider das jnterim predigen, noch anndern gestatten frevennlich zuwider reden

sonnder guetlich darfür warncnn unnd straffenn unnd sich bewise» dem interim gemeß ze ballen

nsserhalb der meß, damit sein gewissen beschwerdt. Bitt er mein gnediger Herr wöll jnn damit
nit beladen. So er aber mit der zit von jrn gnaden oder andern unnd durch das concilium

besser? bericht möcht werden, will er sich der gepner nach gehorsam erzeigen. In soll auch nicht
jrren wer meß jn seiner kirchen halten werde, dem will er nichts jnntragen.

Herr Ulrich vogl helffcr unndt schuelmeister zn Wolffach.

Ist »ye khein Priester gewesen, begert auch nach keiner zu werden, deshalben er sich der

meß, als wider sein gewissen,! nicht beladen, will aber anndre so das verrichten nit tadlen noch

wider das interim predigen, sonnder gerrn öas cvangclium mit fridliebennde» Worten verkünden,

wo man jne jm selben» amt pleibcnn last. Ivo aber mein gnediger Herr deshalb enderuna mit

jme fürnemen wolte, bitt er jr gnaden welln jn doch gnediglich bey dem schuel ampt xlcibcn laffen,
darin will er ann möglichem vleiß wie bisher feiner personn halb nichts erwinden lassen.

Herr Martin Schalling pfarher zu Wolffach,

Ist von meinein gnedigen Herrn graff Wilhelmen» von der statt Straßburg zu einem
supcrattendenten über alle pfarher jn der herschafft erlanngdt, unnd oertröst worden sein lebcnnlana

von jrn gnaden zu miderhaltcn werden. Ist erpittig, Int vor gegebener antwurt, umb minder

theniger gehorsame willen gegen Rom. kais. mayt. »nnserm allergnedigsten Herr» etc. unnd auck

unscrm gnedigen Herrn vonn Fürstenberg etc., der kayserlichen declaration sich gemeß zu halten

worinnen sein gewissen nit beschwerdt ist, als das fürnempst stück is
t

meßhalten. Lr will aber
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umb mehr frides willen laut seins vorigen erpietenns, so lanng er der kirchen jn dieser herschafft
vor ist, bis uff verrer crclermig oder des algemeinen freyen christlichen coneilii erörterung, nicht
dawider oder andre stuck im jnterim begriffen predigen, noch jemannds, so die ding, als obstat, die

er mit gueter gemissen nit verrichten kann, neben seinem predig ampt in seiner pfarkirchen ver°

richten wurdt, darann verhindern noch tadle», sonnder die rhein leer des Keiligen evangelii mit

fridliebennden worten wie bishär trewlich fneren und die sacramenta Christi außtheilen. U)o

jnn aber mein gnediger Herr annderer gestalt im kirchenn dienst unnd nemlich »lit der meß ze

prauchcn gesint mere ^als er nit hoff), bitt er umb gnedigc crlaupnus, will andern wie pillich

statt geben.

Meister Franntz Beckh pfarher zu Haßlach.
<Lin gelerter, frommer, stiller mann, erbars zichtigs wanndels, hat all sein tag geftudiert uff

denn fürnempsten universiteten, auch selber schnei gehalten. Ist nye khein geweichter priester
gewesen, begert auch noch keiner ze werden. Gipt sein antwurt allermaßen wie der pfarhcr zu
Wolfach die sein nechst hieüben geben hatt,

öans Ierg Lemp helffer und schnelmeister zu Haßlach.
Ist ein herschafftkindt, hat sein wib genomen ehe er jn dienst tretten. Gipt sein antwurt

unnd bitt, wie Ulrich vogl der helffer und schuelmeistcr zu Ivolsach hicvor geben und gebotten hatt.

Herr Jacob Aeller xfarher jn der Nielschensteinach,
Gipt sein antwurt, jnmassen her Basthen Häckelnian pfarher zu Hausen hieoben geben hat,

Hieher umb kürtze willeun zeschrieben unnderlassen,

Symon Schilling pfarher zu Zteinach.

Ist nye priester gewesen begert auch nit geweicht ze werden. Hat sein wib vor dem
kirchenndienst gehapt, khann nit meß habe», weiß auch nit mit guetter gewissen ze lernen noch ze

thun. Will aber anndern, so dasselb jnn seiner pfarr, als lang er da pleipt, verrichten, khein
inntrag thon, noch ichtzit wider das interim predigen, sonnder sich demselben jn allem dem so seiner
gewissen nit zuwider, als dß fürnempts stück die «derzeit meß ist, gehorsamlich und gmeß halte»,

das wortt gottes rhain unnd lauter fürtragen unnd also verrer erclerung und des allgemeinen,

fryen, christlichen concilii erörterung niit gedult erwarten.

Anmerkung. Die sämtlichen Urkunden befinden sich im F. L. Archiv Donaueschingen ; si
e

sind gesammelt im Diözesaubuch und den F. F. Mitteilungen.

Ariegerische Ereignisse von der Reformation an bis zum 50 jährigen Arieg.

Im Zeitalter der Reformatio» und Gegenreformation war das Ainzigtal von
den beiden und schrecken eines Ariegcs ziemlich verschont geblieben. Indirekt hat es
wie alle deutschen Tande durch die Türkcnkriege gelitten, die sich mit Uiiterbrechungen

durch das ganze I,t>, Jahrhundert hindurchzogen und im 1,7. Jahrhundert wieder
neu auflebten. Die Türken, die von Alcinasien aus den Balkan uirterworfcn und 1,^53
Aonstantinopel erobert hatten, ivaren lange Zeit hindureb der öckreckcn des Abend
landcs. Alles verlxcrcnd und verwüstend, l'edrohtcn si

e

beständig die österrcicbisäicn
Tailde und drangen wiederholt weit in das l>erz derselben ein. Zur kraftvolle» Be
kämpfung dieses „grausamen Bluthundes und Erbfeindes des ängstlichen Samens"
wurden n>/ihrend des ganzen Verlaufs der Ariegc in: deutschen Reiche sog. Türken^
steuern iaucb TürkcnschaKungcn genannt) erboben. 5o zablte im Ial?re l532 das
Ainzigtal fl: sogar Dienstkneebte und Alägde mußten dazu beitragen und zwar
vom E zilvi Arcnzcr (l^, ?«): nvr lO Ä Wert lind darüber zu lel^n batte, inußte vom
M drei Kreuzer geben s2V^ ?^). Aucb die (^eistli^keit, die sonst steuerfrei war, wurde
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zu dieser „Türkcnhilsc" beigczogen. Zu dein Heere stellte das Kinzigtal im Jahre lN2
3» Mann „zu fuos und 3 Pferde". Die priestersck?aft ivurdc durch Mandate aufge-
fordert, alle Feiertage zur Abwendung der Türkenacfahr eine Messe zu lesen; täglick'

inußten die Glocken geläutet norden. In Zeiten größerer Gefahr wurden die Untc»
tanen l'esonders zum Gebete ermahnt; so schreibt Graf Heinrich I3Y2 an seine Untcr°
tauen: Der Bischof von Konstanz hat wegen des jüngst erfolgten furchtbaren Anfall
der Türken und Kroaten und der Gefäbrdung des deutschen Saterlands durch dieselben

„etliche gemaine Bättäg, creutzgäug und ein langes Zeichen mit der großelten Glocken

jedes Grts zue leuten" angeordnet, Da es nötig ist, daß zu diesem gottsei. Werke auä'
die weltliche Gbrigkeit initwirke, so befiehlt der Graf bei böchstcr Ungnade und Strafe,
daß alle, wo immer si

e sind, sowie si
e täglich um 1 2 Uhr mit der großen Glocke ein

besonderes Zeichen läuten bören, „mit gebognen knüecn und ausgelegten armen" Go»

für das beiden und sterben des Erlösers danken und bitten, daß er seinen Zorn ivn
der Ebristcnhcit abwende und dem Kaiser, dem Könige von Spanien und andern katb,

Fürsten gegen die Türken den Sieg vcrlcilx', verordnen die Pfarrer und pfarrrer

iveser noch andere gemeine Gebete, Prozessionen und Krcuzgängc, durch wclck sckr
kräftige Mittel Gott besonders zur Abstellung seines gereckten Zorns lvwogen u'ird

so soll dazu aus jedem lxiuswesen mindestens eine Person gesckickt werden. Der

Graf verbietet bis auf weiteres alle offenen und heimlichen Tänze, andere Freuden
feste, öichtstubcn, Singen, pfeifen und andere offene Kurziveile und übermäßiges Z

c

chen; alle Hochzeiten sind möglichst eingezogen und kostenlos zu halten; bei denselben
und auch sollst darf nur „stilles Saitensviel" mit seiner oder seiner Amtleute besonder»
Erlaubnis stattfinden,

Wegen der Türkengefahr befiehlt Graf Heinrich in Donaucschingen I3H4, daß

in seinem ^ande am Freitag und Samstag zwei Stunden einsckließlich der !Uesie
vormittags vor ausgesetztem Sakramente in der Monstranz öffentlich gebetet werde.

I3l)3 ordnet er die Feier des nvgen der Türken ausgeschriebenen Jubiläums an:

In der ganzen Grafschaft soll jedermann in der N?ock?e nach Gculi (27. 2. bis 4, 3 !

beicbten, am Mittwock, Freitag und Samstag fasten, am Sonntag Mittfasten (März 3>

zum bl. Sakramente gelten und am Montag nnd Freitag darnack einen Kreuzgang tun,
!a»es laut des Briefes, den jeder Pfarrer hat, —

Ums Jahr I5J7 waren die Türkensck atzungen unaufhörlich und „schier" uner>
schwinglick; dazu gesellte sich noch Mißwachs,

Aber auch von kriegerisckvn Durchzügen wurde die Landschaft Wolfack von Seit
zu Zeit heimgesucht, Wie aus den Stadtrechnungcn zu ersehen, zog l5b7 „Küronisches'
(?) Kricgsvolk durch, „das uffin ^and dem Lauernvolk großen Sclxrden zugefüegt,
derolxüben Burger liffin ^and büeten müessen; denselben Burgern so gebüet lgchi'itetl

für lohn und gedacktem Kriegsvolkb für Brot, weil ihnen garten Ifeckten, bettelnd
nit gestattet, geben 6 Ä 12 !^",
l5bt) ivlirde wegen des oranisckxn Kriegsvolks, das im Elsaß gelegen, ei»

Uberfall lvfürchtet, „so daß der Glvramtmann Branz Pulver von Horb und ^chaaf
Husen alber pringen lassen". Zum Uberfall kan> es vermutlich nickst; doch wird einem
Ulricus Z^alentinus Sckrofferus von Sala, dem Taplan des Erzherzogs Ferdinand
von Osterreick, laut Stadtrecknung „ I Ä verörtb, als er allbier in Weilvnack t firtig
etwas krank gewesen und fürgeben, daß er von den oranischen Rcuttern beraupt wo»
den". In: gleickxn Jahre nxir mail wegen französischer Unruhen besorgt, da sich
das Gerückt verbreitet, daß die Franzosen über den Rhein wollten. Branz bittet den

Grafen lxinrich „um PuKvr von Schaffbauscn und um Vebrcu, Augspurger und
Nürnberger Harniscke mit Hauben und Handschuhen etc".
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Im Jahre l5yl wurden zur Bekämpfung der Freihcitsbcstrebungen der Glieder-
lande vom Grafen Proben von Fürstenberg, nn Auftrage des Herzogs Alexander von
Parma, ein Regiment zu Fuß von lv Fähnlein, an Personen bei 3000, ii

i Ariegs

«dienst genommen, zu deren Obersten der Fürstenbcrgcr vom spanischen Könige gesetzt
ivurdc, Die Truppen wurden zum Teil in den fürstcnbcrgischen Landen angeworben,
Die C>bcramtleutc sebrcibcn darüber dem trafen Albrccht: Es is

t abermals sehr un>

ruhig, allein jedoch wegen des Durchläufst „und weil die knccht von beiden (Obersten,

Herrn Graf Frobenio von Fürstenbcrg etc., sodann Kurtzen, sehr ivcit gclvorbcn und
dem armen mann, Ivo in gücte nit fürgcsctzt, mit Gewalt abzunehmen und zu be>
schedigcn (wie öann gestert abends ctlich Euer Gilden Untertanen zwischen Hausen
und hie iWolfach^I wund geschlagen und knecht gefangen ivorden) unterstecn, is

t

zu

Haslach dahin geschlossen, daß etwan einer rott zu^en batzen gegeben, von der landschaft
abgcrici't und fortgewißen wcrd", Weil Graf Joachim uvgcn seines ^ohi'^s Proben
gebeten bat, Anechlc anwerben zu dürfen, wurde es am IS, und l7. Juli erlaubt,
(Oberst liurtz war am 5. August hier übernacht mit < 6 postrossci?, gelegen vor dein

selben ein rott, dabei 5 von Adel, Die Rott lxit sich zimblicb unnütz gemacht, bekam

t fl lx>n der ^5tadt.

Aucb zog wieder Ariegsvolk durch, viel über de» Wald nach Freiburg
une> Vreisacb.
Gegen Ende des l,(i, Ial)rbundcrts luarschicrtcn wiederholt walionische Regi^

incnter, die für die kämpfe in Ungarn bestimmt waren, durchs Ainzigtal. ^5olä>'

Truppen waren meist eine schiverc Plage für die Gegenden, durch lvclche si
e

ihren
Weg nabinen, und die betr. Rciclisstände beklagten sich beim Kaiser über diese „un
erschwingliche Bürde"' die Württenwergcr wollten sich sogar tätlich lvehrcn. t5<Z7

wllrdcn zivei Regimenter in Eolmar lind ^chlettstadt gemustert und über Vreisach lind

dllrch das Innzigtal n<^l' Ulm geführt. Ain 22. 2Uai ivaren die crftcn 2 Fähnlein zu
5teinacii und die letzte» zwei und das fünfte am 2l>, übernackit; bei Haslach zogen si

e

neben der Stadtmauer bin (denn die ^5tadt nxir Tag und ^lacbt mit den Bürger» ver>
nvlbrt u»d es wurde ?ei» Wallone eingelassen). ^5ic zogen über Hornberg, Millingen,
Wurmling.n, Ettlingen. Es war feines, starkes, junges !^o!k, auch bescbeiöcn. Gxaf
Albivcbt mußte es iin ^teinaclx'r (Quartier verköstigen. Ein anderes Regiment mit
5,M Reiter» nabi» im Juni denselben Weg, Diesmal steinen die lXislacl'er den
Truppen den Eintritt in die 5tadt erlaubt ?u baben^ denn auf dem Innzigtäler Land
tagsabs.bied von l5y? wurde bescklossen: Was von dem Walloniscken Durcbzug l>er
bei den Wirte» zu llaslaci' und Bausen und an andern (^rten nocb ausstebt, ivird von
der LandjckvNt bezablt. Denjeiiigen, d'e das Ilriegsvolk mit Wagen naä> Hornberg
gefübrt, soll tags I fl und denen, i^elcke Roste dabin gelieben lxiben, jeden Tag I (^rt
gegeben werden.

Am <
). Juli 159» befieblt Albrccht seinen Amtleuten, zu bewirken, daß das

lothringiscke und französisci'c Ziriegsvolk, das, nacb Ulitteilung an ibn, berauskomme,
den Weg nicl't durcb das Ainzigtal ncbine oder lvenigstens dort nur Unttag maelv,

nicht aber übcrnaebt bleil'e.
Am 14. Juli ist die Rede vom andern wallonisaV'n Regiment, das am l3. Juli

vom Utt'mstcrplatz in ^traßburg aufbricht. Albrecht erwirkte, daß das ^aclülager
nicbt in ^teinacli ivar, mußte alvr dafür uncntgcltlicb in den österreiä'isäxn Flecken
Vibcrcich, wobin dxisselbe verlegt wurde, 4 (^ciisen, I.",i><> iL Brot, I Fuder Wein und

6 vierte! l?afcr liefern.
Im Jahre I b00 konnte wegen des wallonisä?en Durci'zugs der Laurentiusinarkt

erst nacl' „Bartboloinei" gebalten »'erden. Am 2. Oktober fand wieder ein Durä'
marsch solcher Oölker statt.
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Auch in den folgenden Jahren wurden wiederholt Truppen nach dem Mten des

Reiä?es gesandt, deren verpflcgungskosten durch Schätzungen gedeckt werden mußten.
Als 1602 wieder eine fast unerschwingliche Summe angefordert wurde, erklärten die
.Schultheißc im Namen der Landschaft, „daß man allerorts sehr verarmt, cuicb in

diesem ^alirc an Weinivacbs und Gbst sehr gestraft se
i
-, trotzdein wären si
e

bereit,

die Karten Schätzungen auf sich zu nehmen, unter der Bedingung, daß ilmen zuverdeni
die Überlast der Bettler, 5andrcckcn, Zigeuner, Gartknechte und anderer dergleichen

bösen ^eutc, von denen sie cm Teil? und Gut angegriffen würden, abgenommen werde,"

^>m ^ahre 1608 wurde „zur Abstellung nicht allein der lang gewährten unüari>

schcn, sondern auch numnchr landskundigcn österreichischen Arjegsenipörungen, Aui

stände und Zerrüttung, auch anderer vor Augen schwebenden Strafen, zuvörderst aber

zur Versöhnung und Abwendung des göttlichen Zornes vom Bischöf ^acob zu Ac>n

stanz abermals das 40ftündige Gebet und andere heilsame Littel im ganzen Bistum
angestellt und publicicrt, wesbalb an alle Vögte ein Ausschreiben erging, bei den

Amtsuntergebcnen alles Ernstes darob und daran zu sein, daß solches Gebet auf den
Tag, wie es vom ordentlichen Pfarrer verordnet, mit recht christlicher Andockt und
gottseligem Eifer inbrünstig gehalten nx'rde, dazu auch alle Saitensxicle, Tänze und
andere uvltliche Freuden bis zum Feste Mariac Himmelfal?rt sl5. Aug.^I cinzmtellc,i
seien," ^Donaucschingcn 4. ^uli.)
)n dieser Zeit, da sich die religiösen Gegensätze im Deutschen Reiche wieder scl'r

zugespitzt hatten, drohte der Krieg zwischen der protestantischen Union und der tat!',

Liga auszubrechen, I6IV zogen Truppen der Union durch das Ainzigtal. Der Vber
amtmann Elias Fink berichtet darüber, am 1,2. Gktober an den Grafen Wratislciu-
„Das Brandcnburgisch°Vurlachische Ariegsvolk, Fußvolk, rcutcrei und artellcrie is

t nll

ohne höchsten Schaden der zuvor crarmten Untertanen durch das Uinzigtal gezegen^
den (i. Gktober der obrist Fuchs mit seinem Regiment zu Steinach mit der Artillerie
und alle» andern Ariegsrüstungen ankommen und zwei nachtlägcr alda gehalten, de»

7
. das von Hclmstatts regiment zu Fuß über 2>XX) stark sich in Mclschstcinach gelagert

lind ein Nachtlager dort gehalten, die Goldsteinische am selben Tag 600 Pferd zu

Schnelligen, Rodenbaä? I^soll Bollenbach l?eißen) und Weiler, die ^Uansfeld 400 Pferd
zue Haslach, mehrerteils in der Vorstadt verbliebe,?. Die Vlvrtrautische Pferd aber
ain selben Tag bis gen Haslach, alda ihr Quartier über Nacht ; ani andern Tag, na.t'
dem die Gbcrtrautischen Pferd bis über Moniberg geruckt, is

t der oberste Fucl'5 mit

allein seinen Volk gen pausen gegangen, daselbst über Nackt quartiert, Helinstadt au5
der IDclscl-'steiiiach zu Weiler und Eschaw, Nlansfeld und Goldstein samt dein inar^
graven rvn Brandenburg, ganzer Rcuterei, und Icil>^uardir, von Zell Harmersbaci'
durch pausen bis auf Dörnberg, Samstag den 9/ ist der oberste Fuchs mit den
Seinigen zu Hausach auskrochen und fortzogcn. Bald nach 1

,— 2 Stunden kam der
oberste Helmstadt und zeucht olme Quartier gen Moniberg, desgleichen 4 fändlin ^Ilans<
felder Fußvolk, Alst seind, deni Allmächtigen se

i

Lob, in Ew. Gnaden Herrschst
mehr nit über nacht gel'Iielvil als die Gbertrautischc Pferd und den andern Tag d.is

Fuchsische Regmient. Die haben sicb also vcrbalten, daß gegen andern Grtcn nit zu

klagen; denn außerhalb dessen, so ihnen an allerhand Proviant gereicht, dafür kein

Heller bezahlt worden, wollt Ew. Gnaden Untertanen ich ihren Scbadcn mit 60 fl al»
tragen, dann icb und der Lcmdscbreiber bei dem Obersten Fuchs soviel erhalten, daß
cr uns kein Bitt abgeschlagen', sobald wir kommen und angezeigt, daß sein !?olk den

Thälcrn zustreif, hat er gleich Leu! geordnet, so selbige wieder zurückgetrieben, und
damit >cin Volk in Einbach nit streifen könnt, die Bruck zu Hausen zum Teil abtragen
lassen, und is

t

gedacbtem Einback nit eines Hellers Wert, als was die Bauern den

gefreiten mitgeteilt, schaden bescl eben. Des gleiclvn im Fronaw und Gechbacb, im
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Breitcnbach lind Arincrsbach lAdlcrsbachd haben si
e

ansahen blindern, aber gleich
wieder abgetrieben worden. Hausen das Dorf bei der kürch, Ew. Gnaden Sehend'
säx'ucrn und Trotten, darinnen noch Frucht und Wein liegt, wie auch der Beamten

losament und etlich andere Grt lxrt der Gbriste auch befreien lassen, und in summa
alles also glücklich und wohl abgangcn, das dein Allmächtigen nit genucg darumb zu
danken,"

„Entgegen Gras Ehristofscn und seinen arinen Untertanen >WratisIaus war bei
der Teilung löv9 das obere Quartier oder die 1>:rrschaft Wolsacli zugefallen, seinen:
Bruder Ehristoss das untcre od. die Herrschaft lTaslach; bei Bibcrach begannen die

österreichischen ^ande, die Tandgrafschaft Ortcncnl, seit ^55^ wieder von Österreich
eingelöst), die eben im vollen Kerbst gewesen, an Wein, Vieh, Hausrat, Aoni, Haber
und desgl. einen solchen Schaden zugefügt, der wie mein Detter sSimon Fink in Haslachs
bei seinem Eid und leligkeit beteuert mit 30 Ms> fl nit zu zahlen, neben dem zu Weiler

4 Hoff und I Taglöhncrhäuslein abgebrannt. Was nur dessen Ursach, NK^ ich eigens

lich nit wissen, sorg wohl, der unter Haslach, gleich unter dem Sicchenhaus, mifgc-

worfene Scl'anzgraben und sonst ein fach seien nit die geringste Ursachen eines großen,

schädlichen verderben. Wer nur zue gedachter Scbanz geraten und mit interessiert,
babcn Ew. Gnaden sonder Zweifel aus Tandschreibers Schreiben hiebcvor vernom
men, und wäre meinem einfältigen guetbedünken nacl' besser und dem ganzen Ainzigtal
imklichcr, es were dies Schanzgrabens niemaln gedacbt worden, neben dem, wie ich
glaubwürdig bericht, Würtemberg bereits aus den nächstgclegenen Anitern etlich
Hundert mann in Vereitschaft gehabt, da der paß unter Haslach gesperrt werden
wollen, es von oben in das Aünzgerthal gefallen und dassclb also in äußerst Verderben
und Untergang geraten were. ^Württemberg gehörte auch zur Protest. Union.) ^)ch
hätte von diesem Wesen mehr als viel, insonderheit von Ew. Gnaden allhiesigcn
sWolfacherd etlichen Untertanen, die sich nit allein gegen mir und landschreibern zimb-
lich rebellisch erzeigt und gedachten Schanzgraben zu ihrem und der ihrigen höchsten

Schaden defendieren ^verteidigend liehen wöllen, sondern noch eigens Willens und
unterfangenen Gcwalts allbier neben Wolfach, da das Volk bereits in allem fort und
durcbzug zu Hausen gewest, ohn einiches Beamte» Bewilligen die Weg mit holz
unbedächtlicher, kindischer Weis verlegt, welches, da ssofcrnd es dem Aricgsvolk offenbar
ivorden, sonder Zrveifel der ganzen Stadt Wolfach samt dazu gehörigen Thälern
äußerst Verderben verursacht, dann si

e über den Schanzgrabcn derart erbittert, daß nit

genuegsamb dervon zu schreiben, auch nit Icichtlick in IM oder mehr ^abren in Vcrgeß
gestellt werden wurd."

Am ^9. Oktober schreibt oben genannter Simon Link dem Grafen Ehristoff, daß
der Schaden, den der Durchzug des Ariegsvolks der Unierten verursacht lxrbe, bereits

zu Steinach auf 5800, zu Wclschenstcinach auf 2>M, zu Schncllingen, Bollenbach und

Welschenbollenbach auf 1800 fl ermittelt sei.
Am 5

. Februar bezeugen der Amtmann Erasmus Pascha und der oben
genannte Schaffner Simon Link, daß nach der amtlichen Zusammenstellung der Gc^

meinschaden sich aus Ii 8 027 sl HS kr belaufe, wovon die Untertanen des Amtes Has
lach 1,6 620 fl 40 kr, die gemeine Landschaft 235 fl 22^> k

r und die Herrschaft ^0H l. fl

521/2 kr treffe.

Auch in der Wolfacher Stadtrechnung I,6lO is
t der brandcnburgischc Durchzug

erwähnt; „bei öosbrenimng aines Feldstückhlins war ain Fenster am untern Zollhaus
zersprungen". (Bei Annäherung von Gefahr wurden Schüsse gelöst.) Auch die

Wachen wurden verstärkt und zwei Ulusquetiere von Wolfach mußten, „da es sich mit
dem Kriegswesen noch zur Zeit nicht stellen will", abweä'sclnd Tag und Nacht das



Kloster Wittichcn bcwaäien. Jeder erhielt täglich iL'scn, ^ Maß Wein und wöchent
lich I, fl Besoldung,

^m gleichen ^xchr wurde zwar der Friede zwisclicn der Protest, Union und der

kath. Z^iga nochmals hergestellt; die Spannung aber dauerte fort und führte iveniae

Ichre sl.b^S) dorauf zu dem für ganz Deutschland so verhängnisvollen Mjäbrigcn
Arieg, der auch dein Ainzigtale schu>ere Not un^ unsägliches <Llend bereitete.

Infolge genannter Hecreszüge im letzten viertel des 1,6. Jahrhunderts lxrtte si
ch

ein unlximlichcr, böser Gast im Aiirzigtälc eingeschlichen, die Pest, auch schwarzer
Tod genannt, die in früheren Jahrhunderten die beständige Begleiterin der großen

Heere war und nicht nur unter diesen unzählige Opfer forderte, sondern auch in alle»
an den llcerftraßen oder deren Nähe gelegenen Orten reiche Nachlese hielt. 5elvn

1 57S berichten Amtmann Branz und 5andschreibcr Saal an die Vormünder Albrechts,
daß in der Herrschaft, namentlich in U)olfacb, Oberwolfach und Hausach die Pest

so eingerissen, „daß die Pfarrer, die vor das lionstanzer Tlzorgericht geladen warm,

nicht abkoinnren könnten, wenn nicht etwa Untertanen improvisiert sunverseben) ster>
lxn sollten".

l59<>. Dezember. „Die sterlxirdcn ^äufc haben in N?clschstciirach naeligelassen,

nicht aber im Hofstetter Thal, und wird in den inficicrten Orten dero gn. Befclch naä',
wie auch das Aleßlescn und processioncs gel«ltcn."

^39 l- April, „Die sterl>enden Täufc sind auch in Haslach eingerissen; in 5 Ta-

gen erkrankten in Dr, ^ohners Haus sein Schreiber und eine NIagd,"
1594. sterbender ^äufe halb stcht es in lVolfach, Gengenbach und^chr nicht

zum besten, (Gar nicht gut in Müsingen, ^cipferdingcn, Freiburg, von wo die Uniix'r>

sität vor langem gen Dillingen gezogen ist,)"
15yt), Oktober. „Au löolfacl? is

t die 6uft niebt zum besten, sondern in

5 Tagen bereits 8 Personen an Pest gestorben."

Ver SreMgjährige Arieg.

Der Dreißigjährige Arieg, der von l^>'8^ 48 durch ganz Deutschland tobte,
fruchtbare, gesegnete Fluren mit blühenden Ortschaften in Wüsteneien umwandelte,

durch Hunger und Pest Stadt und Land entvölkerte und das gequälte Volk der wilden

Grausamkeit einer rohen, aller Regungen der Menschlichkeit uud Nächstenliebe baren

Soldateska erbarmungslos überlieferte, bat aueb unsäglichen Limmer und bitteres
Alerid über rinser lVolfach gebracht. Von den ersten Akten dieses furchtbaren, blutigen
Völkerdramas blieben zwar Stadt und Gegend rvrschont, da sich der Aricg von l6>,8
bis IbM bauptsächlich in Böhme», am Main und RKein und in Norddeutsebland
abspielte. Doeli uxir wiederbolt zu befürchten, daß die Aricgsfurie auch ins Uinzia>
tal den N?eg finden werde, weshalb I<>22 in Haufach Schanzen und Blockbäuser cr>

richtet rvurdcn, zu deren 1)erstcllung die Bewohner der Herrschaft sicli verstellen muß
ten, Aucb aiii Sei^loß dasclllt waren Veränderungen nöt'g, unr „angedcute ^eban

zen und Blockbäuser beschiriiien und entsetzen zu können". Versprengte und entlaufene
Soldaten, die sieb im Tale lvrumtriebc», zeugten von der nicht allzu großen 5nt>
feriiung des Ariegsselxmplatzes, I <>22 wurden in Wolfach unter andern ein „Tlvobal^

Flachs von Bebwevler samt seiner angezeigten Hausfrau Barbara Frcyin, so der Zeit
unter der Baverisebcn Armada jkatb, ^ig<r^ für ein Alargadenter gedient", w«
aueb ein „Bernbard Rößler von Sel?or»dorf, der sieb unter dem Alansfeldcr l5rni>
von Mansfeld, vrot, Unionü bat gebrauchen lassen und mit falscben paßzetteln alber-
komme», umgriffe» »»d allbier i» Arrest gesetzt". Auch an Änauartierungen und
Durchzügen von Gruppen fehlte es ni.bt; daß diese eine schwere Plage für die Ve-
wobner bildeten, is

t am besten aus folgendem Lrlaß des Obcramts (1622) zu sei'Iieße»^
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„Weilen etlickx: Haußcner siä' vernehmen lasse», da swennl wieder ein Durchzug

oder Einquartierung beschchen sollte, die darvon lauffen und alles stehn lassen, würt
denen hiemit bcv Vermeidung des hochgeborenen, unsers gn, Landgrafen und Herrn

schweren Straf und Ungnad, auch Verlust ihrer Heuser, Haab und Guechcr gebotten,

daß kheiner wehr der seye, klein oder groß hannß, von seinem Hauß und Hof ab

weicht, sondern den einquartierten Soldaten nach seinem Vermögen allen guethen
Willen amr>eise, und in alle weg sebc, damit man vor Kellers Gefahr sich errette, mit
den Soldaten nit fresse und saufe, wie etliche Gesellen, so ibren Lohn noch zu ge°

werthen, gethan."

„Die ufm Landt sollen uf sollichen Fahl denen in der Stadt mit allerlmnd Narung
und Victualien, umb Geld, l^cispringen und diesorts niemandt nichts versagen,"

„Alle jenige, so Roß haben, sollen selbige uf den Notfahl hergeben."

„Daß fürohin kein einiger Unterthan, ohn angezeigt, Zwilch, Hanf, Wergg oder
ander Getiech in das öchweitzerlandt oder sonst verführe, bei Verlust der Waren; die

bisher« geführct haben, bei ibren Avdten anzeigen, wie viel dessen gewesen," Auch das

Vieh durfte ohne Erlaubnis niebt aus der Herrschaft verkauft iverdcn, ebcnsoivenig
die Frucht.

In den Iahren 1627/28 war wieder eine Ausbesserung der kleinen und großen
Schanz in Hausach nötig, da diese teilweise „eingefallen" waren. Auch erachtete man
eine strengere Bewachung des Gries als erforderlich. In der Stadt (Wolfach) hatten
1^ Rotten zu 6—8 Wlann, in der Vorstadt ebensoviel Rotten mit 9— U> !Nann
den Sicherheitsdienst in der Weise zu übernehmen, „daß jedes Grts Tag und Nacht
zu>ci Rotten, als 2 in der Stadt und 2 in der Vorstadt wachen und sich mit Spielen
und sonst vcrgleiäicn sollen, lvelcher Teil tags oder nachts Wache halte. Es sollen aber die
in der Taghuet von morgens 5 bis abends 7 Uhren, die Nacktwach aber von abends
7 Uhr bis morgens 5 Ubr bei der Gehorsame völlig und uss fleißigst ufschcn. Wann
aber einer oder andere Bürger seine Wacht selbsten nicht verrichten könnte, soll er ein
ZNann an sein Stell geben, der dem Rottmeister anzunehmen für ein Uiann guet is

t.

Sonsten soll der Stadtknecbt jedesmal mit der Glocken ufm Rathaus Aeichen geben,
nxmn man von und zu der Wacht ziehen solle. Desweg keine Rott nit weichen, bis
die andere aufgezogen seye."

Indessen blieben Wolfach die Greuel des Kriegs noch für einige Zeit erspart;
erst als der Schlvedcnköin'g Gustav Adolf, der nach der Niederlage der Protest. Union
und der Wiedereinführung der kath. Religion in Norddeutschland (Restitutionsedikt

Z 629) die politische Selbständigkeit der Protest. Reichsstände in Deutschland, sowie sein
eigenes Reich bedroht und sich selbst durch die steigende Macht Österreichs in seinen
Eroberungsplänen bezüglich der deutschen Gstsccküsten behindert sah, sieb in den

deutsä«n Religionskrieg mischte lind seinen Siegeszug durch die deutschen Lande bis
Nlünchen Mai 1632) unternahm, wurde der Ariegsschauplatz in bedenkliche Nähe
gerückt. Schweden und Württemberg?? belagerten unter General Horn die Stadt
Gffcnburg, die sieb am 1 2. September 1 622 ergeben mußten. Schwedische Soldaten
drangen auf iden „lünebiß" vor und überfielen von dort aus „gcwaltätigerweis und
unversehens das Scbaxxackicrtal, fürncmblich umb das Baadbauß und den Reiclvn°
dach, wo si

e dein Tiriac Iehli daselbsten in die 12 Haubt Vieh feindlich hinweg-
triebcn."

Gberamtmann „Vratislaw" Linkh, Schaffner Andreas Schnchcr und Land
schreiber Johann Roth beriefen deshalb am ^7. Juli den ehrs. Ausschuß der Hcrr°
schaft Ainzigtal nach Wolfach, um zu beraten, „wasgestalten, wann solliches wieder
geschehen sollte, man den Schappachcrn und Rippoldzauern Hilf zu leisten bedacht
CI?ro„ik dcr Stadl Ivolfoch. Hg
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fein wolle" und wie man sich gegen den Feind bei etwaiger Forderung von iiontri-
butionen zu verhalten gedenke.
Vom allem wurde beschlossen, einen geordneten Benachrichtigungsdienst einzu-

führen. Schon 1589 hatte man sich dahin geeinigt, daß bei unmittelbarer Kriegs

gefahr ,.ufm Wolfacher Thor 5 Schitz beschehcn" si
n Feuersgcfahr drei Schüsse und

Glockengeläute) und Boten in jedes Tal zum näclisten Hof gefandt norden sollten,
von wo aus die Aunde „zu end jedes Staads" getragen werden mußte. („Zu Hausen
und selbigen umbliegenden Thälern und Zinken war das Geschütz ufm schloß das

Gemerk.") Da jetzt bei der gefährlichen Lage der Dinge eine rascl«re Verbreitung
von Alarmnachrichten erforderlich war, wurde den Talvögten „auferlegt und befohlen,
dergeftalten von einer Eck auf die andere Schildwachten zu richten, daß eine die andere,

wofern ein Losungsschutz sollte geben werden, wohl hören und vernemmen könnte,

und sollten, wenn die Gefahr gar groß, I Losungen geben werden".
Bezüglich des Verhaltens bei Auferlegung einer Kontribution durch die Leinde

gingen die Ansichten auseinander. Einige Ausschußmitglieder, so der Schultheiß ^
Hann Roos von Wolfach, hielten es für klüger, „eine lcidenliche Eontribution herzu«
schießen, als umb alles zu kommen". Andere stellten die Lösung der Frage dem

Oberamt anHeim ; wieder andere, so der Bürgermeister Barth. Glückh, sprachen die
Befürchtung aus, „wann man sich ein einzigesmal zu der Schwedischen Eontribution

verstehen wurde, hätte man heunt oder morgen die Aayserliclxn, so wieder obsi«cn

sollten, wegen Eontribuieren mehr zu fürchten; auch müsse man die ganze (Gemein

fragen, sintemalen etliche sich verlauten lassen, si
e wollten weder dem von Gßa als

Aavserl. Eommißar, geschweige den Schwedischen contribuieren", (Als sich C>ßa mit
den Kaiserlichen 1,628 in Bffenburg befand, hausten diese so übel, daß die Bürger»

schaft beinahe ruiniert wurde, nxihrend die Schweden, welche von ^632
—25 die Äadt

besetzt hielten
— General Horn — , sich ziemlich anständig verhielten.) Am mutigsten

aber unklügsten zeigte sich der Vogt von Schenkenzell : er will nicht „eontribuieren" und

„follte er feindlich angefaßt werden, fo will er sich wehren von Leib und Leben".

„Dieweil es landkundig und mennicglicl^em bewußt, wie gefährlich es mit den

Beambten und Vorgesetzten stand, daß si
e vom Feinde gcmeinlich hinweggeführt und

nit mehr als umb ein große Rantzion ^Lösegeld) lcdig gelassen wurden", begehrten die

Z Gbcramtleute schließlich noch zu wissen, „wann es also mit ihnen, das Gott verhüten
wolle, dahergehen sollte und einer oder alle von ihnen gefangen wurden, weil si

e

sick

in die Flucht zubegeben nit gesinnt, sondern bei ihren Ambtsangehörigen beständig zu

verbleiben, es erfordere es denn die höchste Leibes- und Lebensgefahr, resolviert, weisen

si
e

sich ihrer zu getrosten hätten". Der ehrb. Ausschuß anerbot sich, da er „der Obriz>
kcit treues Gemüt erkhant, wofern je einer oder der andere unter den Beamten in

solche Fahr geraten wurde, Leib und Leben, Guet und Bluet für si
e

daranzusetzen und

ibnen mit aller Hilf bcizuspringcn. Doch sollte sich keiner selber in dergleichen Gefahr
fürsetzlicherweis einlassen".

Zur Erhöhung der Sicherheit in der Stadt faßten die Vbercrmtleute und der
E. Rat bezüglich des N?aä>tdienstes und anderer !Naßnabmen folgende „Proposita":
„^. Die Rotten sind auszuteilen, daß jeder Rottmeister die seinigen und hingegen

jede Rott ihren Rottmeister wissen mögen. Wenn nun die Rotte also ordentlich ange»
stellt, sollen die Untergebenen dem Rottmeister bei Thmnftraf und ein jeder bei seinem
Eid zu gehorfamen schuldig sein."
„2. Dessentlvegcn solle dein Stadtknechten ein ordentlich Verzeichnis zugestellt

norden,"

„3. und Sollen die Tagwächter gcsterkt und sonderlich an Sonntagen bei dem

Gassentörle, allweil man in der Airch is
t, und keiner, der da wachen soll, bä ötraf
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nicht heimbgchcn. An Mittwochen aber sollen die Wachten gesterkt werden, weilen
sich viele fremde würtemberg. Soldaten vom Turm und anderweiten hereinbegeben
und Ungelegenheiten und Raufhänöcl anfangen möel>ten IMittwoch°R7ar?ttagi."

„Diese puickte Z und 4 betr. sollen der Vrdnung nach an den Mittwochen, wie
an den Sonntagen, die Wachten mit H Mann oder Musquetieren bestellt werden."

„5. Auf oder nächst bei der Taffelhüttcn* sbeim untern Tori ist noch eine Macht
zu bestellen."

„6. Desgleichen bei dem andern sobcrni iz.hor."

„7. Den Rißner bei der Taffelhütten und Mühlin mit eisernen Güttern ver»
mocl?en sdamit niemand durch diesen in die Stadt eindringen konnte; Bürger, die den

Torschluß versäumt lxlttcn, pflegten hin und wieder den Heimweg durch den Rißner
bei der Mühle zu nehmend"
„8. Wie die Wacht zue morgen, uxmn die Nacktwach abzieht, zu bestellen: Ain

jeder soll bei seinem geschworenen Aydt und Turnstraf zu Bettzeit, sowohl abends als
morgens, seine Wacht zu beziehen schuldig sein, beineben kheiner von der Wacht zu
seinem Essen heimbgehen, sondern ein jeder verschaffen, daß ihm das Essen auf die

Wacht gebracht werde."

„9. Die Schlüssel in der Stadt sollen ohne Vcrwifsen des Rottmeisters, in der

Vohrstadt aber ohne eines Burgermeisters, deren 2 draußen, nit abgeholet oder einiges

Thor geöffnet werden."
„ 1.0. Solle die gemeine Stadt den Zeug hergeben zur Auferbauung der eingefallenen

Mauer an des an. Herrn Hofstatt in der Hindern Gassen, hingegen die Herrschaft die
Arbeiter umb ihren Cohn befriedigen."
„I.I.. Soll und muß das Wachtl)eußlin bei dem Gassensteeg umb 6 Schuh onge»

jährlich, damit die Schiltwacht besser in Weg sehen möge, förderlichst erhöht werden."

„^2. Ist ein Lallgatter zue Ausfluß des Rißners zu machen und die Thür von
der Tafelhütte», so geradt an den pulvcrturm eingehet, beschlöfsig zu machen und die

Tafclhütten ins gemein zu rcnsuircn amtlich auferlegt."

„l.3. Der äußerste Stadtgraben soll auf dato >6. August) wieder eingelassen
und der grändcl bei Jacob Lemppen Garten hinauf ob des gn. Herrn Einfahrts-
gartenthür gesetzt werden."

„Z.H. lind dicweil nun der gar große Unflcitz gespürt, daß nicht ein Burger mit

seiner Underwehr in die Airche sich vcrfüegt, welches der Landsordnung gar zuwider:
Als würdet hiermit einem jeden Burger bei Straj I Batzen, mit seiner gepürenden
Undterwchr hinfürter zu erscheinen, auferlegt. Zu diesem End sollen unterschiedlich
und zwar heimbliche Aufscher bestellt und geordnet werden."

„1.5. Lürs letzte, fahls nun die Wachten noch mehr sollten gesterkht werden, sollen
die jungen Gesellen, sowohl Bürgers Söhne als andere ausländische, zu der Wacht
gebraucht werden, darnach sich ein jeder Meister mit seinen Gesellen oder Anechten
zu richten und zu ermahnen hat."
)m Laufe des Sommcs 1.652 erschien in Wolfach, wie auch in der übrigen

HerrsckMt, feindliches und zwar württembcrgisches Ariegsvolk. Es war dies der
Anfang schwerer Einquartierungen, die gar manches Jahr die ganze Gegend heim
suchen und die Bewohner fast dem Ruin entgegenführen sollten. Außer der Ver»
pflegung der Soldaten mußten — an Freund und ^eind — fast unerschwinglicl?«
Kontributionen aufgebracht iverden. Man legte diese auf sämtliche Stäbe nach deren
Vermögen um und erhob si

e als sog. Schätzungen. Um diese Zeit zahlten die ein
zelnen Stäbe unter einer Schätzung folgende „Quoten":

* Die Hütte, in welcher die Schießscheiben anfbemakrt wurden.



— 028 —

Wolfach . . I,50fl 1,3,52 »/<>,

Bberwolfach 125 fl ^ ^5,45 °/°,
Schapbach . 100 fl 12,35 °/g,
Aaltbronn . 50 fl ^ 6,1,7

Schenkenzell . 80 fl ^ 9,88 «/«,
Hausen . . 75 fl^ 9,26"/«,
Einbach . . 120 fl ^ 14,81. "/«,
Ainzigtal . . HUfl ^ ^,58 «/„,

^7^6: 20 fl
,

^7 fl 26 kr,

1
2
fl 13'/. kr.

4fl 6 kr,

8 fl 45 kr,

9fl 14 kr,
^fl 6'/4kr,
^ fl 6'/. kr,

100 fl

— .81« fl 10« «
/„

Die in der Zahlung säumigen Stäbe oder Bürger wurden mit besonderer
quarticrung belegt, oder sog. Prester vollstreckten die „wirkliche Exekution", indem

si
e den Betreffenden Fahrnisse oder Vieh bis zur Deckung der Rückstände wegnabmcn.

Sckion in der ersten Zeit der Einquartierungen glaubten „ctwelck« Burger un5

Unterthanen, daß man solcl« Tasten in die Lange nicht ertragen könne und ließen
verlauten, man solle sich zur Defension und Gegenwehr begeben". In einem Lrlaß
der gn. Herrschaft wurde aber ernstlich befohlen, „daß ein jeder Untertan, er se

i

gleich Burger oder Vawer, bei Verlust Hab und Guts, auch Leib und Gebens, bei so

gestalten Sachen sich zu defendieren oder die Gegenwehr zu gebrauchen keineswegs «e-

lüften lasse, auch der unverantwortlichen Reden sich nit allein gänzlich zu cntlxllten,

sondern ein jedweder sich dahin befleißigen solle, daß er sein auferlegt Schätzungen

ohne Wider- und Einredt dem geordneten Einnehmer wöchentlich erlegen könnte, ^m
widrigen Fall soll angedeutermaßen gegen jeden Verbrcck«r und Ungehorsamen mit

höchster Ungnad procediert ^verfahren) werden. Darnach sich ein jeder zu riÄen.

Actum Wolfach den 15. 7bris 1652."
was das Jahr 1622 den Bewohnern des liinzigtals an Aricgslciden braLiK,

war nur ein kleines Vorspiel von all dem Unglück lind Jammer, womit die nääMii
Jahre si

e

heimsuchten. Die Gegend blieb dauernd unter den: schweren Drucke der

jeden Wohlstand vernichtenden Einquartierungen und Durchzüge, während dcr

Bürger und Bauer hungerte und verarmte und seines Lebens, geschweige seine.-
Eigentums, nie sicher war, verschaffte sich der Soldat Lebcnsgeirüsfe und Reichtümer,
indem er Raub, Alord, Brandschatzung und Schändung ungesclxut übte. Unter ander»
zogen im Ulai „die Orenckischc» Rcüttcr" in Wolfach durch! rvas ihnen unter dic
Hände kam, nahmen si

e mit ; alles war ihnen anständig ; dem Bürgermeister Glückl'

stießen si
e die Hoftüren auf und stahlen Wagenräder; sogar Betten raubten sie, um si
e

in andern Häusern wieder zu verkaufen unter der Drohung, alle Betten in Stücke zu
hauen, wenn man ihnen kein Geld gebe. Auch unter sich begingen si

e Gewalttaten.

„In des Anthony Schenckhens behausung, burgers alhi, is
t ein Soldat, dessen Alainen

Gott bekannt, von einem andern Soldaten gestochen worden und bald hernach an dem

selben Tag, a!s dem 21. Ulay, gestorben." „Ierg Niscr von Neckharsulm, wie
obiger Soldat auch einer der Vrcnckischcn Reiter, is

t in seinem Huattier, als in Tbri-

stian Vollmars Burger albi behausung von einem seiner Mittreüttcrn schimpflich in

die linckhe feiten gestochen worden und den 3. Iunv verschieden."
Im Gefolge der vcrfchicdcnen Ariegshorden kam die Pest, der schnxrrze Tod

genannt, ins Tal und hielt furchtbare Ernte unter den Bewohnern, Sckxm im Auguil
1655 fielen im Airchfpiel Wolfach 1

— 2 Ulcnfchen täglich der Seuche zun? Opfer'
den höliepunkt erreichte si
e im Jahre 1625; von August bis Dezember failden wieder
holt täglich 5

— 8 Todesfälle statt ssiehe „Sterbendt"); erst Ende 1658 erlosch si
e wieder.

Am 17. Gktober 1622 wälzten sich die Truppenmassen des schwcdisckxm Generals

Horn durck das <Z.al. „Der Herrn Beamten Hausfrauen, auch andere Burger weilvr
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von Wolfach begaben sich umb mehrcr Sicherheit willen in die Täler hinaus." Die

Bewohner versteckten so gut als möglich ihre beste Habe vor dem Leinde. Es fehlte
nicht an Verrätern, die den Soldaten „guete Beute wiesen", lim von ihnen Geld „zur

verehr" zu erhalte,?. „Ein (Huirin Wintterer hat etwelche von den Truppen ausge
setzte Reutter in Fronbach, von dannen uff den Tenfelsbcrg I^Ebcnacker?^ in den

Einbach geführt ', als er durch den Einbach mit 5 Reüttern voran geritten, hat er den

bernachkonnnendcn Reüttern gewunklx'n und auf Hans Bühlers Haus gezeigt! dieser
batte aber aus Vorsicht beim Ukondschein anderthalbhundert Gulden und N/2 leiten

Speck am Berg in einem Busch versteckt." Auch der Aufenthalt der Wolfacher Frauen
wäre beinahe verraten worden.
Das Haus des Hans Wolf, des Rechenmeisters vor der Burghalden, ging m

Rauch auf, ebenso das des Georg Wevdellin im Ainzigtbal, des gewesenen Vogts

Sohn.
„^acob Wcidellin außm Langenbach is

t "den >?. Bktobris, als der groß Schwä
bische Durchzug gewesen, von einem Soldaten gescbossen worden und alsbald gestorben-
^erg Bilbartz außm Aüntzgcrthal is

t von einem Soldaten erscblagen worden."
Die Stadt Wolfach wilrde vom Feind mit einer sog. „Salva guardia" belegt*-

im Winter I6,?Z/Z4 bestand diese aus Teilen eines württembergischen Regiments unter
dem Regimcntsquartiermeister Jacob Wilhelm Sck>oßähren und einem Rittmeister.
„Den 15. Januar Anno »WH mackiten die Villinger einen Anscblag nnt dem Schaffner
Heffele zuc Witticben und dem Vfarrhcrren zu Scbappach auf die allhie liegcndtc
Scbwcdiscbe Völckhcr; es waren dies ein auarthicrmeistcr und Rittmeister, sambt ct-
lickien Reittieren, welche in die Wührtshäuser verlegt waren, lös ritten die Villiiiger
über den Berg bei Sclmikenzel! St. Roman zu auf Schappacb und das Tal bcrunter,
battcn etlicl'e öckapixicher Bauern' bei ibnen, kamen morgens umb 5 Uhr für das
Tor; die Bürger hatten die Waebt; die crmeltcn Bauern gaben der Wacht Antivort,
gaben sich für Bürger aus, kamen also in die Stadt, macbtcn etliche Soldaten in der
Stadt und Vorstadt nieder und haben, was sicli nit versteckt, mitgenommen, aucb eine

ziemliche Beut an Vferden und andere Sachen bekommen, auch den Rittmeister, welcher
krank war, bis in Schavpach mitgenommen, und, n>cil er Krankheit lzalber nit fort
kommen konnte, «Ida niedergemacht."

„Dieser Einsal! hat der Stadt Wolfach großes Unheil verursacht, indem bereits
1.000 Ulann der schrvedischen Völker commandiert gewesen, alles niederzuhauen und
die Staöt zu verbrennen, wclclxs wieder verboten worden, weil die ötadt und Bur
gerschaft keine Schuld hatte ; dock mußten die Stadt und Landscbaft dafür 2^ 000 fl

bezahlen."
Soweit der Bericht des Wolfacher Stadtbuchcs. Die Gerichts- und Ratsproto

kolle führen des Näheren aus, in welch schwerer Weise dieser sog. Villinger Einfall
durch die Herrschaft Wolfach gesühnt werden mußte. „Umb besserer Erkundigung
willen, wesgestalt solches Unheil sich erhoben", erhielt der Rittmeister Schilt vom

schwedischen Gbristen Ioan Wachtmeister „die vollkommene Gewalt, nicht allein
Schultheißen, Bürgermeister und ganzen Rat, sondern auch die vorgesetzte Vbrigkeit
allhicr zu Wolfach mit sich gefänglich hinwegzuführcn". Auf „höchlielics Bitten"
erlangten die Wolfacher von dem Rittmeister, daß von den Herren Bbcramtieuten
nur der Landschreiber Johann Roth und vom ehrsamen Rat Bürgermeister Bartho
lomäus Glückh abgeführt wurden. „Alldieweil diesem sich in solcl'c Gefalir und von

* !venn man den Einfall der Feinde nicht verhindern konnte, erbat man sich von ihnen eine
Salvegarde oder Schntzmache, deren Anordnungen sich die übrigen, durchziehenden Truppen
im allgemeinen zn fügen hatten; man hoffte, auf diese weise sich eber vor den Ausschreitungen
der zügellosen Soldaten zu sichern.
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seinem Weib und Aindt, ja Haus und Hof hinn'egzubcgebcn über die Maßen schwer
fallen wollen, es seve denn, daß ihm dessentwegen von gemeiner ötadt ein genügsam
Revers und Schadlos gegeben rverdc-. Als l)«ben Schultheiß, Burgermeister und Rai
dieser Stadt Wolfacli ibme bürgemveisc versprochen und zugesagt, daß, wofcr ibm

einiger Schad, Unheil, Unglimpf und Nachteil aus dieser Reis, auch seinem Weib
und Kindt, aucb Haus und Hof, so hieraus und dessentwegen, und von dieser Reiß
berrührend, entspringen möchte, er in aileweg schadlos, aucli Haus und Hof unter'

dessen, so lang er außer Tands, vor aller Einquartierung frei und sieber gel«».'»
werden solle,"
Die Untersuck?ung der Angelegenheit stellte die Unschuld der Wolfacher an Km

Einfall fest. Die Millinger, die österreichisch uxrren und in den Icchren I,<M/^
von württembergischen und schllvdischen Ariegsvölkern (Horn) nrchrnials belagcrt
und dauernd schwer bedrängt wurden, sich aber aufs tapferste gegen alle Anstürme
verteidigten, unternahmen in jener Zeit, aus „Ariegsraison" oder um Lebensmittel in

ihre ötadt zu bringen, häufige Raubzüge in die näliere und weitere Umgebung Aus
einem solchen waren si

e bis nach Schenkenzell gelangt, von wo aus si
e der 5ä'assncr

Hans Easpar Heffelin durch das Schapbachtal zu obigem Einfall nack U?el>

fach geführt hatte, Da aber durch die Bewohner der Herrschaft nickt? zur
Verhinderung des Zuges geschehen war, wurde ihnen ein stillschweigendes Linver'

ständnis und „Zuthun" unterschoben und die ganze Tandschaft zur Bezahlung oben
genannter Summe verurteilt, HO Schätzungen sollten in kurzer Zeit entrichtet werden
Da diese nur einem Betrage von 1^9M> fl cntspracl?en und zu befürchten n«r, daß
sicb bei den feilschten Zeiten „manche säumig zeigen würden", schlug zur gänzliekn
Aufbringung der Buße M'eramtmann Vratislaus Finkh nachfolgende Mittel rvr^

„l- Metzger von Straßburg zu lieschaiden und was Viel? in der Herrschst an°
zutreffen, denselben fail zu bieten und zu verkaufen,
2. Der pauern in Sechappach Wäldt der Stadt Straßblirg anerbieten und umb

ein Summa Gclts tracticren,
3. wurde ein jeder, so noch etwas lxrt, darzu gel?alten müessen norden, selclv-

herzugeben."
Die Talvögte Ernst Taistler von Schcnkenzell, Gall Armpruster von Schaxbach

und Balthasar Sanger von Bberwolfach, weläze „in die ^3 Woävn in Veriiaftunz
und Gefangenschaft genommen ux>rdcn ivaren, weil üe wider Wissen und ihre tra>

gende Pflicht die Millinger durch ihr Tl?aal ziehen lassen, zum Berichten niemandten,
weder vor noch nach, alhero auf Wolfach geschieht", wurden zu Geldstrafen von <M
bezw. ^50 und 250 fl angezogen. Anfangs Mai erlangten si

e

ihre Freiheit wieöer,

mußten aber angeloben, „sich auf jedesmalig begehren wieder zu stellen, die Azung
und Uncösten, so auf si

e gewendet und crloffen, an sich selbsten zu haben und u
ß idren

aigenen Tascl«n zu bezalilcn und ihre Gefangenschaft gegen niemandten zu anden

sahndcn) noch zu rää«n". Ernst Taistler wurde außerdem „bis auf milderen ^e°

scheid" seines Amtes als Vogt von öchenkcnzell enthoben.
Der Schaffner Hans Easpar Heffelin von Wittichen scheint sich der Gefangen'

schaft entzogen zu lzaben; dafür wilrdcn seine Kinder HO Wochen durch den schw.'
dischen Regimcntsquartiermcistcr in Arrest gelegt ! außerdem erlitt er an Hab und
Gut einen Schaden, den er zuerst auf >000, dann auf 2000 fl festsetzte, ^n nrse!'ie>
denen „öupplicationcn" an den Grafen !?ratislaus forderte er (aber erst 1626) ix'»
den Bin gern Wolfacb> Schadenorl'atz, weil diese „selbsten durch Nachschicklvn, 5cl'ivi'
ben und Lrofsiiung der Thore den Einsal! causiert und nicht anferst hätten lxü'en
wollen, hernachcr aber all ihr practic und Schuldt, damit ihnen desi«gen die äußerst
Gefahr ab dem Halß geladen werde, uff ibn bezwungen und gelegt". Seine „xrä>



tcnsioi!' blieb jedoch unberücksiclmgt, um so mehr, als durch die Untersuchung nciäi-

gewiesen war, daß er kurz vor dem Einfall einen Brief des Villinger Kommandanten

erhalten hatte. Auch der Schavbacher Pfarrherr scheint „Aundt und Wissensclxrft"
von dem beabsichtigten Einfall gehabt zu lxiben. jedenfalls rettete er sich auch durch
Flucht vor der Gefangenschaft; er findet nur noch in einem Protokoll von 1636 als
„gewesener Pfarrer zu Schappach" Erwähnung.
Der Rittmeister Scbilt, der d« Verhandlungen zum Teile geleitet, erhielt von der

Landschaft 600 fl
, Mit dem „edeln gestrengen und mannkaften Regimentsquarticr'

meister Jacob WillAilin Schoßähren, der durch den Überfall geschädigt lvorden war,
wurde unterm 6, April I63H dahin veraccordiert und abgehandelt, daß ihm für sein
diesorts gehabten Ansprach und Forderung in allem 2500 Reichschaler richtig ge

macht und bezahlt werden sollten". Der vergleich fußte auf folgendem „Verzeichnus
dessen, nxis der Regimcntsquartiermeistcr in der Millinger Einfall, durch Zuthun
Hießiger berrschaftlicbcr Underllxmen bcschehcn, cchn pfcrdten, Sattel und Scüg,
Uleidung und sonst allerhandt Sacken verlohrcn,"

Reichschaaler
„Ein großen braunen Hengst wohl zugeritten 400.
Ein Ungarischen Für ebenmösßig 200.,

Aween braune wohlzugerittene Elöppcr ^2(i(

Ein jungen rothbraunen Wallachen 50.
Ein Fuchs Alepper von 3 Iahren 50.
Ein jungen grauen Wallachen 40.

Ein Zelter darüber swegen des Einfalls! verderbt 50.
Drei schöne grauschimblete Stueten ^30.
Ein braunen Wallachen und ein Stueten 30.

Summa ^030."

„Sättel, Gezeüg und sonst Zuegehöriges."
Reichstliaaler

„Von schwachem Eordouan, blausaniet Sitz sambt allem Gezeüg
und sonst Zuegehörigem gescheht 30.
Von rotem preüsischem läder und grüensanletem Sitz sambt allem
gezeüg und Zuegehörigem französischer Arth 2«.

Noch ein neuen teütschen Sattel sambt der Deckhen und sonst allem

gezeüg und Zuegehörigen ^6.

Ein Ungarischer Sattel neben allem gezeüg ^2.

Noch 4 Sättel mit Deckhen und Zuegehörden 32.
Kartätschen, Strigel Aämme, Deckhen und wischzeüg ... 3,

Acht par pistohlen, Degen, gehenkh, Spanner, pulverftäschen und

dessen Zuegeherdt ^00.

Summa 223."

„Ahn Kleidungen und deinen Geredt." „ .' ReichstKa,

„Ain Rayß Rockh 30.
Ein blaue, schwartze und goldgelbe Scherppe 30.

l0 Ehlen seidener Rupf ».

l neuen Huet, gülden Huetschnuer und plunurge ^Federj . . , 2«.

Ysabell, blau und Teibfarbe strimpf l<>-

3 par Hosenbänder seidene <>.

Wehrgehenkh, gürtel und Handschuch schön mit goldt und Silber
gestickht 30.



RcichslKaaler

5 Par gefüetertc und 2 Par lederne Häntschcn 6.

I bleibt, die lassen gantz init güldenen Gallonen nmmarirt und
ein weiß «Nasses wamms leibfarben gefüetert 40.

5> par schöne und mittele Demeter 2,?.

Alehr 2 schöne Hemcdter und 4 Arägen gantz neu ..... ^x>.
^2 schlechte Überschlag t2.
8 zanckhendte Überschlag, Handtbräß und dickhe Arägen . . . 30.
5 par strimpf und tt par Stülpen . . 6.

Schlofhauben, Schlofhoosen jed. Z par 4.

4 Dutzet Fatzenetlin, deren etliche mit goldt und Seiden gestickht 10.

Aleiner Margaret gantz Leinen geredt sGerä'te) l20.
INcines Vettern, Anechte und Hungen Temen geredt und gezeüg 80.

1 güldene mit perlen gestickhte Hauben 20.

Z Par Handtschuch, deren ^ par mit goldt gestickht ^0.

2 Par Strimpf und 1 par Schuck? ^
0
.

1 seidener Flor von , 4 Ehlen . . . 2
.

^ par schöne und 2 par mittele bettücher HO.

2 par gar schöne Aussen Jüchen ^0.

5 Ellen schwartz geblüembten Samet 6
.

Grün dasfetene Vorhang mit Seiden Franken 20.

2 edle Acarder und 5 Für 7
.

^ liuet und silberne Huet Schnuer Z
.

5 Loth güldene Gallonen Z
.

Hützel große und ^ Duzet kleine güldene Ai^öpf ... 5
.

2 schöne Tischtücher 4
.

b schöne Handtücher 5
.

Summa 72t)."

„Abn Goldt undt Silberwerckb."
Rcichschaalcr

güldene Aetten von I7i0 Ducaten . . 300.

^ par Armbänder 20 Ducaten ^> 40.

48 Roßcnobel j^Nünze im Werte von 4 Reichstalern, auch von 24 fl
^ 1,92.

1<) Pistoleten . . . l>Z.

^ alt Stuckh goldt mit einem dreifachen Aettlin und Halßbandt,
darauf ein Bischofshuet l8 Ducaten . . ZS.

^ Aleinodt von 2 Diemanten und 8 Rubinen ^00.

70 Ducaten . . ^40.

13 goldt fl

'
2.',.

Ring, Jaspis, Hyacinth und Tafel Diemandt Z0.

Altbruch goldt u
f

etliche loth etc. jder preis is
t

nicht ausgesetzt
—

> . Duzet silberne Bächer u ^> loth 54. -

Noch ein mittel Bächer zu 20 loth I I '.,.-

> grossen Lächer mit einem Deckhel 4ö Loth 28.

5 zusammengeschlagen Silber ... 80.
Für einen RIantel und etliche Stuckh Tleider einzulcsen geben . 10.

^ür eine ^tueten ciiizulesen 50.

^n der ^nauisition zu Schiltach verzehrt 12.

l) silberne Löffel l0.

Summa ll<>I'z.

Summa Summarum



„Sonsten waz weckkhommen, so noch nicht gezählt

l. schwartz daffetes Vortuch von ^'/> Lllcn.
3 neue Mäntel, 20 Dutzet cleine Anöpfle, ,? weißgegerbt Lähle, Ehlen

atlaß, l grawen Rockh, I Ellen Tuch, H Oar Stifel."
Dieses „Verzeichnus" des Regimentsquarticrmeisters gibt ein Bild von dein

ungeheueren Troß, den die damaligen Heere für einen einzigen Gffizier mitfiihren
mußten, und von den Raub- und Beutestücken, die in „aller Herren Länder" gemacht
wurden.
Als Salvegarde wurde am 1 1. Mai ^63^ eine Kompagnie Dragoner des Johann

Wachtmeistcrschcn Regiments unter dem „Tapitaine" Jakob Menian nach Wolsach
gelegt. Dieser ließ sich zu seiner größeren Sicherheit von der Landschaft folgenden
Revers ausstellen:
„N)ücr, die gesambte Landschaft der Herrschaft Wolfach im Aintzgcrtbaal ge

legen, bekhennen hiemit, nachdem der edel, vöste und manlxrftc Herr Jacob Menian,
des löblichen Johann Wachtmeifterischen Regiments zu Vfcrdt über ein Tompagnia
Tragoner woblbeftellter Tapitain, crmeltc Herrschaft Wolfach zr> defendircn alhero
deputiert worden, ein solches auch seinem erbieten und unserem babendtcn Vertrauen

inch verhoffentlich rühmlich prästiren würdet: Alß haben ivür daraufcn Ehren-
gemelten Herrn Tapitain sambt all denen seinigcn, dergestaltcn in unfern Schutz und
Schirmb aufgenommen, daß wür sve auf jeden fabl, so wohl gegen Freundt alß
Feündt nach möglichkheith schützen und schirmen, aller vorderist aber vohr aller bc>

vorstebcndter gcfal?r alßbalden nach unserer Wifsensclxlft gctrcwlich verwarnen, auf
begcren auch, sovihl ahn unns alle 2lfsisientz laifteni und auf denen Fahl, wür nickt
bestcmt, mehr Ehrengedachten Herrn Tapitain und denen feinigen nach unserin besten
Vermögen sicherliäM forthelfen wollen, wir wür dann solches zu thucn hiemit ver
sprochen, alles in Trafst diß."

„Dessen zu wabrcn Urkhundt, und dieiveil sich gemeine LandtsclMt aigner besig-
lung nicht gebraucht, haben wür Schuldtheiß, Bürgermeister und Rhat tnehr ange
regter Statt Wolfach auf einer Ehr. Landtschaft Ausschutzcs bittliches Ersuävn,

unser und gemeiner Statt Secret Insigel (jedoch in alloni ohne Schaden) öffentlich
hievor getruckbt und geben den I Iten Mav Anno ^63^." 1^.

„Daß bicvorgeschriebenes durch einverleibte unsere Amtsangehörige vcrwilliget
und bei wißcndt unser also zue leiten versprochen worden, bezeigen wür Tndts-
benandte der Herrschst Wolfach naclxgei'etztc Beanwten mit aigcner Hanöt Subscrip-
tion und vorgedruckhten Vitschafften.

Unter den im Jahre 1.Ü3H in Wolfach liegenden feindliä>en Soldaten befand sicb
auch ein „Tapitainc d'aru^es", nmnens Hans Ünger. Dieser wurde einst nach Has<
loch geschickt. „Auf der Rückreife aber und als er sich mit Wein zimblich beladen
befunden, ersclvß er uff allhiesigem Galgengrün lauf dem beute die Schn'crspatfabrip
stehlt, ohnfern von der Stadt liegend, einen jungen Soldaten der wegen großen Hun
gers aus dem württenwcrgifclien Lager vor Villingen zur Züllhardtsclvn salda er

seinem Vorgeben nach auch schon gedient, von den Iiaiserlicl>en aber gefangen worden,

ihnen aber wieder entwischt war) Armee nach Lahr wollte."

* I..8. - I«c« sigiUi - gm Mrte oder anstatt dcs Siegels.

O
Vratislaus Finkh
Bberambtmann.

Andreas Schnetzer
Schaffner.

O

^oann Roth
Landschreiber.'
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„l?ans Gülg der Ulüble, dieser l^errscliaft Untertan erzählt vor Gmck't

u. Avdt den
Nord auf dem Galgcngrün bei Wolf ach,"

„Er habe seine Roß nacb Läusen zuin Beschlagen vor die Schmitten gebraut ^
da se

i

er von 2 Soldaten des Eapitän Ulcnian, die nach Wolfach geschickt wurden und

sich bei dorn <!xlpitän d'armes l?ans Unger befanden, angesprochen worden, daß s
,c

auf seinen Rotz nach Wolfack reiten wollten, er ibnen dies versprochen und er sclbsl

mitgelauffen sei. Unterwegs im Turm hätten alda die Soldaten einen TrunckK gctm,

Darauf hätten si
e einen Soldaten Jungen angetroffen und ihn angeredet, woher c
r

komme. Der eine Soldat ritt zum Eapitän, der des Trunckhes wegen etwas zurück'
geblieben, zurück, um dessentn^egen zu berichten, worauf mehr erwähnter Kapitän
l^rbeigekonrmen und den Hungen srarkh angefahren und befragt, wobin er gehe. Ver

^unge antwortete, daß er vormals unter >den Zillhardtischen als Soldatenjunge unter

den Reuttcrn gedient, hernach« von den Kaiserlichen gefangen, auch lvidermnbcn

los worden, zu den Württembergern ins Tager vor Villingen konrmen, r«n borten
wegen Ulangels Proviants wieder zu den Zillhardtschen uff Lal?r zielxn uvlle, welches
er zum 2. mal repetiert. Gemelte beide Soldaten litten den Kapitän d'annes gc<
petten, daß er den Jungen loslasse und mit ihnen nach Wolfach rcuttcn sollen chn-
gcacht dessen Hab er denn ihn, den Zeugen, gezwungen, den Jungen zu ergreuffen uno

zuinr öftern gedroht, wann er den Jungen los lassen iverde, seien seine Roß uno sein
Teib und Teben verfallen."
,/Als si

e nun nahendter allhiesigcn Galgengriens komnren, Hab der ^cuMin,
d'arnres den Jungen nochmals wie zuvor zur Red gestellt, der Junge wäre auf seiner
vorigen Andtrvurt verharrt. Worauf der Eapitän ihn crmahnt, ein Dater unstr zu

betten. Das er auch getan. Und als si
e ungefähr einen Ulusquctten-Schutz weittci

kommen, seic der Tapitain hinter ihnen hernach geritten und dem Zeugen vortli zu

gehen befohlen. Hab er mchrcrwchiüen Hungen einen pistol hinden in NaH«,cn

gehalten und durch den Kopf geschossen. Wisse nit daß der Jung ein aintziges Wort
mehr geredt. <Lr, der Zeuge, hatte dariiber ldie flucht nemmcn wollen, ^axitai»
lxib in gcruoffen und bevohlen zu sehen, ob er todt seye. Wie nicht iveniger K«rl
den Huet abzuziehen rrnd für den Todten oder dessen Seelen Hail ein satter Unßer zue
betten, so besclielM." —
Anfangs Juli desselben Jahres zog Taprtaine Ulcnian mit seiner „Eompagnia",

anfänglich ohne Vorwissen später erhielt er den „Befelch" dazu) seines Bbristen aus

den Quartieren Wolfachs rveg imd begab sich nach Weingarten. „Da er sich aldorlcn
mit derselben nicht gar wohl accomodiert befinden werde, soll ilnn frei stehen, wioei

allhero nacher Wolfach zu marschieren; dieweil er sich al?er ancrbotten, verinög

tl?anen Schreibens an die Herren Gberambtleut, wann nran ilmre wochentlick
!xeichsthacüer zu geben versprechen und halten werde, er seine Eompagnia aldort zu

Weingarten oder in desselben Revier suttentircn und diese Herrschaft sWolfaÄ oarini!
verschoiren wolle, als is

t von einem gantzen Ausschutz, in Betrachtung da crmclte

Tompagnia nur ^ ^Z.ag, geschweige etliche Wochen oder Ulonat allhier sich aufhaUcii
werde, viel mehr costen und die gantze Herrschaft dardurch in Ruin geraten ivurd.'.

dahin geschlossen und die wöchentliche 20 Reichsthaaler verwilligt worden." Suxir
fiel es der Tandsclxift schwer, diese Summe auch noch aufzubringen, da die vom

Dillinger Einfall herriihrende Schuld noch lange nicht gedeckt war und die ötabl
immer wieder bei Androhung militärischer Exekution von dem Gbristen Johann
Wachtmeister dringend erinnert wurde, ihrer Verpflichtung nachzukommen ; es mußt>i>
immer wieder neue Schätzungen auferlegt und mit aller Strenge von den «rannten
Untertanen eingetrieben werden.
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Nacktem die Schweden und ihre Bundesgenossen (Union) «in 5. und 6. Sep»
teinbcr IMH bei Nördlingen eine schwere Niederlage durch den kaiscrliäxen Feldlierrn
Gallas und durch das bayerische Heer unter Johann von Werth erlitten litten und
viele protestantische Stände Deutschlands in der Folge von dem Bündnis mit ^dcn

Schweden zurücktraten (prager Friede >,b25), wälzten sich die schwedischen Säiaren in

Süddeutschland dem Rl?eine zu. Da sür die nächsten Jahre (bis ^628) die beiden
Rhemufer und Frankreich den Hauptknegsschauplatz bildeten, wurde das Ainzigtal
und damit Wolfach von feindlichen Truppen sür längere Zeit befreit. Dafür aber

tauschten die armen Bewohner kaiserliche und bayerische Soldaten (Liga) ein, die

gerade so schonungslos raubten und plünderten, um so mehr als der Arieg seit Gustav
Adolfs Tod (1,6. Nov. 1.632) seinen religiösen Eharakter verloren hatte und nach der
Schlackt bei Nördlingen in ein zn>eckloscs TNovdcn und Verwüsten ausgeartet war.

Im Laufe des Jahres I.63H zogen noch bayerische Truppen durch Wolfack?
iIohann von Werth, ihr Anführer, l?atte die Verfolgung des Feindes bis an den
Rhein übernommen). Im Dezember is

t Bbcrst Neünekh (Neuncgg) in der Stadt ein»
quartiert. „Bei seinem Wegzug is

t

seinem adjutcmtcn wegen der Stadttorscklüssel*
geben worden 4 st lO oZ." Am Dezsinber erlangen die Wolfacher von denr

Obersten zu Pferd Pedro Luienge das Versprechen, >daß ihre Stadt durch ihn, ab»
gesebcn von einer schwächeren Salvegarde, nicht nviter mit Einquartierung beschwert
n<rde: „Au wisßcn, daz auf heunt dato den Ig. Decembris Anno I.63H Ihro Gnaden
(der Rom. Aayß. R7ayt- und Ehurfürst. in Bayern) woblbcstcllten Gbcnten zu
pfcrdt Gerrit Pedro Luienge von gemeiner Statt Wolfack I(X) fl und dero Regiments-
quarticrmeister 75 f! paren gelts dergestalt verehret worden, daß namblichen ihro
Gnaden ihre albie gelegene Reiter, in puncto nach empfangenem Gelt, biß uff etlickc
Salva guardien, von Kinnen delogiren, auck ob zniar ihro Gnaden nock täglichen
werben, diß ortb mit fernerer Einquartierung nicht beschweren wollen. Diß also in

der Wahrheit zu Kalten, bat ibro Gnaden obwoblermelt, bestclter Regiments ^?uartir-
?neister auck obgedackt in Nammen Ibro Gnaden sick selbs eignerbandt undzogen.
Acnim Wolfack arm^> er 6ie ur ?upr^ sDatum wie oben/I Iobann Fridrich Stadler

Reg.Huartirmeister."

Scblverc Einquartierungen, r>erbunden mit fast unerschwinglichen Schätzungen

brachten die folgenden Jahre. Im April 1635 scklug Herzog Aarl von Lotbringen

6 Tage lang sein Hauptquartier in Wolfack auf. Er wollte mit einem lothringischen
und bayerischen Heer das ibm von den Franzosen entrissene Lotbringen wieder ge»
winnen. Er findet Erwähnung in einem Aontrakt-Protokoll, nach welckiem „Frank
Frcilxrr von Alaa'bcrg dem Herrn Gbrisie» Steplxmo von Vcrueur uff reckt und
reölick «in Pfordt für und umb aiichundert Ducaten fzu 2 fl krl, mehr 4 Pferdt
sambt Wagen und zugehörigem Zeug, auck etwas a» Silbcrgesckirr und anderer
Bagage für und umb aiichundert spanisckc Doubloncn fzu 2« fl

^
I

abkaufst" gegen
Ausbäildigung einer „Gbligation und Versckreibung der Suunnc" auf alle liegende
und fahrende Habe des Freibcrrn. „So gesclxchen zu Wolfack den 5. Aprilis anno
1635 als ibr Gn. Herrzog Earl auß Lotringen, der vierte diß Nahmens, allhier zu
Wolfack, auf 6 Tag lang daß Hcmbtquarticr gcbalten."
Uirtcr den Truppen, u>elä>e unsere Stadt im Verlaufe des Jahres durch Ein

quartierung heimsuchten, finden die des Gbersten Bonenfant, das Gromfcld'sclx',
Wolckhenstciniscke, Wcrthischc und Neunegghiscke Regiment Erwähnung. Letzteres

^ Bei der Ankunft freundlicher oder feindlicher Soldaten mußten jeweils den Offizieren die
Stadttorschlüssel übergeben werden i si

e wurde» beim Abmarsch der Truppe» gegen ei» „äoucrur"
wieder zurückerstattet.



— 026 —

scheint sich am längste» liier aufgehalten zu haben. Die Soldaten ftanimteu ineist aus

Schuxwen, Tyrol und Bayer»; aber auch „welsche", nämlich Italiener und 5xanier,
waren darunter; so „sind die Gonzagaischen Rentier auf der Schitten Übernacht ge

legen," Diele hatten ihre Weiber bei sich. Obwohl si
e

sich in Freundcsland befanden,

verfuhren si
e

meist äußerst roh mit der Bevölkerung: „Hans Schmidt, dein Bauer

außin Bstcrbach, is
t von den Aayserlichcn Soldaten das rechte Aug und Nasen aus^

und abgesävssen uvrden, sampt der Ober Lcffzen, ist allhier in.Ierg Vristlis Bürger;
Behausung christlich entschlafen."

Nicht allen, die durchs obere Dorstadttörlc stolz und trotzig in die Stadt Ivrcw

marschierten oder ritten, war es beschicden, durchs untere Stadttor zu weiterem Raub
und Aampf wieder hinauszuziehen; der schwarze Tod, der 1655 seine reichte LniK
in? Tale bielt, bat manchen von ihnen „mitten im Leben" dabingerafft. Der Pfarre,

Totenbuch zählt auch Soldatcnweiber auf, die dem Allbczwinger ibren Tribut lvz.i!'
le» mußten; nicht Rang und Stand schützten vor ihm; das einfache Elx'weib er
niedrigen gemeinen Soldaten stirbt von seinem Hauch, al^cr auch „des edlen un!>

mannhafftcn Herren Job. Torenzcn puero, des löbl. alten N?crtb'scl>m Reginient.-

bestellten Rittmeisters, gcn>eßt cbelicbe Hausfrau". Aucl' in anderer Gestalt wn«tc
der Tod seine Opfer zu finden: „Nicolaus Rcnardus, ein welsclier Soldat, is

t albie,

als er woltc außgchen, fueter für die pscrdt zu hoble», über den l>erlinsteg in daö

wasser gefallen und erbärmlich crtrunkbcn."
Die Bürgerschaft beschwerte sich bitter über diese schiveren Eiuquartierungen, die

si
e dem Ruin entgegenführtcn ; „mancher habe i^O, ^1, !2 do ihm doch nur einer

cinlociert worden". „Sie begehrt, daß Tomissachen, Fleiscl', Brot und Haber ven
den Bauern hierher gcsclxisft, änderst die Soldaten verursacht iverdcn, selber binaus

zufallen, maße» si
e

sick schon verlutten lasten; oder man soll einem jede» Bm«cr
einen paurcn zuaigncn."
Am 16. August wurde /der Rats» und Amtsbcschluß gefaßt, „lvegen der vibl'

fältigen underschidlichcn Einquartierungen und Nlustcrplätzen und weilen das üinzic,

thaal dardurch nrehr als andere umblicgcndc Orth nicht allein befcbwert, sondem
gar in die total Rum gerichtet werde", eine Deputation „an die Aöniglich.' R^ajesül
aus Hungarn" <Aönig Ferdinand von Ungarn, der Nachfolger Gallensteins im

Oberbefehl über die kaiserlichen Truppen, der spätere Kaiser Ferdinand III.) zu

schicken und denselben „untertänigst zu bitten, fernerhin dergleichen Einquartierungen

abzuwenden". Zu Berordnetcn wurden von feiten der „Obrigkeit" Stadtscbreiber
Ioann Eusebius Finck, aus einem E. Rat Bürgcnneistcr Jakob Lempp und au;
geineiner Bürgerschaft Bläst Wahl ernannt. „Ihre Häuser sollten während ihrer
Abwesenheit aller Einquartierung befreyhet, auch ihr Haab und gucth und si

e

selbst

für alle» Verlust sowohl auf der Rays als zu Haus durch gemeine Landschaft per

sichert werden." Da das Ainzigtal einen der Hauptpässe aus Bayern und IDürttem
berg an den Rbcin bildete, konnte die Bitte der Herrschaft ll?olfach sclbstverstSndliä'
keine Bcrücksicbtigttiig finden, und nach wie vor dauerten Durchmärsche und Einquar
ticrungcn fort.
Gegen Ende des Jahres I üZ5 lag ein Hauptmann R^öhrlein mit seinen Truvpen

in unserer Stadt. Als man am Ncujahrstag die „irden" (siehe Zehrungen) auf dem
Rathaus hielt, „ist Hauptmann N^öhrlein mit seinem gcstndt darzukhommcn und

? E t3 !^ 6 H nielir aufgangen."
Im Nlärz I S36 wird „geklagt, daß seit geraumer Zeit der Stadt Wolsach Bur»

gersclxut nicl't allein mit schwören Einquartierungen, sondern auch mit unaufbör
lichen Gcld-prcsturen also beschwert gewesen, daß sowobl reieb als ann nüt aller-
Hand Erccutioncn zu Abricl lung öesicntwegen angelegter Schätzungen der?naßen g

e
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zwungcn u>orden, daß ein mannicher Vidermann mit seincin armen Weib und Kin
dern den bittern Hunger, ja auch den Todt erleiden mücssen,"

In demselben Monat „ist geschlossen worden, daß alle diejenigen, so noch
Schätzungen schuldig, auf das Rathaus sollen bcsäxudcn und nicht hinabgelassen

werden, bis alles erlegt, jedoch mit den aqmen Unvcrmögliä)cn, also zu procedieren,

daß si
e einen gewissen Termin setzen sollen, wann si
e

solche bezahlen könnten, und

nxmn also einer oder der ander ihm selbstcn Zeit lind Ziel setzt und nach gehents nit
halt, soll mit ihm ebenmäßig verfahren werden, wie als oblaut".

Im Juni wird der Stadt mit Belegung durch prcßrciter gedroht ' „der E.Rat
laßt eine gantzc Gemein, einen jeden bei seinem Aydt, auch Verlierung des Bürger

rechts auf dein Rathaus erscheinen, umb seine Ausständt par zu bezadlcn"; den

Säumigen, si
e

seien reich oder arm, sollen die presser ins Quartier gelegt werden,

„Da aber der ein oder der andere sich verlauten lassen, es solle nur Quartier ge°
macht werden oder nicht, so werde der Soldat nicht viel finden, insonderbeit, wann

der Hausrxitter entloffen, so würdet jedem Bürger gebotten bei oben angedrawtcr

würkhlicher Straf, auch Angriff aller seiner binterlassencn Haab und Gucter, von

Halls nicht zu weichen oder auszutretten."
Auch auf den, Tande herrschten „schwere Zeiten" i die Bauern klagen, „daß

si
e das Teibgeding nit mehr ertragen können", da si
e wegen der unaufhörlichen

Schätzungen Hab und Gut angreifen und verkaufen muffen,

Im Januar 1 627 fand öer sog, Gallas'schc Durchzug statt (Gallas nxrr kaiser
licher Feldmarschall), Im Taufe des Jahres erschienen die Regimenter Ioän d

e

Wertbs, Ncuneggs und Metternichs. Die Bewohner verbargen ibre Habe so gut
als möglich, vor allem auch die Lebensmittel, um nicht gänzlich derselben berculbt

zu werden, Ein gewisser Georg Staiger fübrt verräterifcherwcise Soldaten auf den
Horbach (Horben)-, der Hofbaner Martin Jos daselbst klagt, daß ihm alles auf
seinem Hof genommen worden. Georg Armbruftcr von hier versteckt, „als die
Neuneggischen ins Quartier kommen", 2^ Sester lioni auf der Airchcnbühnc, An»
drcas Schmicder, der Gerber, ebendaselbst „etlich Sester Schmitz"-, des Schreiner
Lenzen Hausfrau stiehlt die verborgenen Früchte „in aincr Schüden lAorbü". Zum
Vorspann geliebenes Vieh wird oft von den Soldaten „nit wieder zurückgelassen",
N?egen Rontributionen und Verehrungen folgt Schätzung auf Schätzung-, „Säu
mige" werden durch Drohung nüt preßknechten und Reitern oder öurch wirkliche
Exekution zur Zahlung angetrieben. „Als den 12. Martv die Schätzungen mit und
durch Exekution eingezogen werden müssen, scind zur Austragung Haußroths fünf
Mann bestellt und jedem tags ^ !^ Lohns geschöpft und geben worden". Dieselben
hatten 2 volle Tage mit dieser Arbeit zu tun. „Wenn Joannes Armpruster für
seiner Muetcr sei. Schätzungen aufkömmt und morgen bezahlt, soll ihm seine Ruhe
wieder gefolget wenden."

„Der Thur>Baycrische General Tommissar begehrt den Magazinzchnten; wann
einer 20 Garben macht, gehören dein ordinären Zehnten davon 2 und dein Magaziil-
zehnten I Garb, als daß von 20 Garben Z zurückbleiben

" Der Magazinzchnten

is
t

„an ausgetröschencr Frucht zu reichen".
Im November rücken wieder Wcrth'sck« Truppen an und zwar unter Tapi-

tänleutenant Hans Georg Haw von Brunen; zu ihrer Unterhaltung is
t

wöchentlich

I Schätzung erforderlich. Mitte Dezember kommt das pappcnheimcrschc alte Rc
giment und bezieht hier seine Winterquartiere. Die Stadt muß durch einen Zimmer,
mann auf dem „Markdt" einen Esel für die Soldaten (das Reiten auf einem Hölzer,
ncn Esel war eine damals übliche Strafe) aufrichten lassen. Der pappenheimcrsche
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Scharfrichter erhält vom 15. Dez. 1,637 bis 19- Januar 1638 „an xarcm Geld für
seinen Unterhalt" 10 W 16 ^ 8 ^ von gemeiner Landschaft.
An Geroaltakten von feiten der rohen Soldateska fehlte es wieder nicht. „An»

dreas Ganterer aus dem Aüntzgerthal is
t den 20, Januar 1,638 von einem soldaten

jämmerlich erstochen woriden". „Anna, eine Soldatenfrau von dem Alt Pappen
haimischen Regiment is

t den 17. Februar von einem soldaten selbigen Regiments in

Burgers Barthle Glückhen behausung sdamals „der rotl?e öeucn", heute der alte
Zähringer Hofl gestochen und den 18. rx?lgends alhie begraben worden".

Im Jahre ^628 lag der Hauptkriegsschauplatz am Vberrhein um die ^ ll?ald>
stcidte (Waldshut, ^aufenburg, Säckingen, Rheinfelden) und auf beiden Rheinufern
von Basel bis in die Gegend von Gffenburg. Die Schweden eroberten unter Herzog

Bernhard von Weimar den ganzen österreichischen Breisgau und die obcrlSndischen
Gebiete der Alarkgrafsäxrft Baden: Freiburg wurde am II. April eingenommen
und darauf die Stadt Breisach belagert. Um diese zu entsetzen und dem Feinde die
erlangten Vorteile wieder zu entreißen, wälzten sich wieder endlose Truppenzügc dur.b

unser Tal. Unter andern schlugen dic Regimenter Ncuneggh, Wolff, Horst, Peter
de N)erth und pappenhcim ihre Quartiere in unserer Stadt auf. Gft war die ganze
Gegend mit Soldaten belegt.
Da auch für Vffenburg dic Gefahr bestand, vom Feinde bcrannt zu werden,

mußten auf Begehren des Gbristleutnant von „Schaumburg" (Schauenburg), der

dort das Aommando führte, aus «dem Ainzigtal Teute zum Schanzen dahin zur Der-
fügung gestellt werden. „So seind in die Schantz alldörten von Wolfach zu fronen
geschickt worden 2 U7cmn, die l?aben von den? 9

- Iuny bis 21,. Iuly mit dein
Scl^antzen laut Handbuochs von der Stadt sWolfach^I verdient 30 W 15 10

(Der Handstreich Bernhards von Weimar auf die Stadt UAtte Juli wurde aber
vereitelt.) Wegen der bedenklichen Nähe des Kriegsschauplatzes wurden aucb die

Befestigungen Wolfachs teilweise erneuert oder verstärkt >uno „hinter der Vorstadt
Staggeten, Blockbäufer und ein Schcintzle errichtet". Bbrist Wolf ließ zum Teil die
Wehrgänge an der Ringmauer instand setzen.
Dic Feinde trugen nun auch wirklich und zwar von Waldkirch aus ihre Vaffen

zu einem „kurzen kleinen Äriege" in den Schlvarzwald. In Triberg hatten sich dem
Hause Österreich zugehörige Bauern und einige Trupp versprengter Soldaten ge>
sammelt ; Hornberg — Schloß und Städtlcin — war auch von kaiserlichen besetzt.
Die Schnöden bcgtcn die Besorgnis, daß diese über das Gebirge ins Simonsuvilder'
tal hinabsteigen und zu einem Angriff auf Waldkirch schreiten könnten. Deshalb zog
Gbrist Rosen durch das prechtal und über den Schnallenkopf nach Hornberg, wo
er aber kräftig abgewiesen wurde. <Lr wandte sich darum gegen weniger nvbrlxnte
>?)rtc, ging talabwärts und darauf gegen Wolfach, das zu einer Verteidigung nicbt

stark genug befestigt war und sich vernünftigerweise ergab. Die Feinde zogen am
September in die Stadt ein, die schwer durch die räuberischen, rohen Horden zu

leiden hatte, „Die ehrw. priesterschaft mußte weichen"', erst am 12. September

„hat es wieder so viel Ruhe geben", daß wieder Gottesdienst gehalten werden konnte,

„Zur Verhuetung nächtlichen Eingriffs der pfarrkürchen" wurde diese durch Vür>
ger bewacht; trotzdem klagt der damalige Airchenschaffner Barth. Glückh, daß ihm
die Soldaten Weihrauch und Wachs geraubt, von letzterem 50 W zu 1^ fl 2 kr. Seine
Akten in der Stadt Gcniölb sind „übel tractiert" worden. „In einer Taden, wobl>
perschlüssig in gcmeltem Gewölb gelegene, der Aürche zugehörige Rechnungen, Ur>
künden und andere Sachen sind verloren oder ixrbrannt worden". Auch ein schwarz
„Trücblcin" zu den Airchensachen is
t

verschwunden, ebenso der Gpferstock. „Unü'
Befrevung des Helfer» oder Aürchschaffnevlxmßes" mußten dem Regimentsquartier»



meister ^2 Rcichstaler „guetgemacl/t werden, damit verhoffend nichts zu Sck?adcn

Straten solle". Auch in der Aircl?e zu Gberwolfach raubten unb zerschlugen die

Soldaten „etliche Sachen". Auf Befehl des Gbristen Rosen mußte die Stadt durch
den Stadtknecht den Soldaten Wein „unter die Thorc" bringen.

Als Bbrist Rosen erflchr, daß das wiirttembergischc Städtclxn Dornstettcn durch
kaiserliche Trlippcn besetzt sei, gedachte er diese aufzuheben. Am 2^. September
zog er an Schiltach vorbei, das ihn aber incht ruhig passieren ließ! von der Stadt
und dem Schloß aus wurde er heftig besessen. Er gelangte bis zum Alostcr
iu Alpersbach; dort erhielt er Aunde, daß in Dornstetten Verstärkungen der kaiser

lichen eingetroffen seien, weshalb er den Rückzug nach Wolfach befahl. Hier fand
er den Befehl des Herzogs vor, wieder zur Armee zu stoßen. Am gleichen Abend
noch brach er auf und marschierte i'wer Haslach und Hosstetten nach Elzach und von
da in das Tagcr vor der Festung Brcisach, die sich unter ihrem Kommandanten
v. Rcinach immer noch tapfer hielt.
„6 Weiber wurden gelohnet mit ^5 ,^ H daß si

e 2 Tag lang am Rothaus,
Armbrusthüttcn, pulverthürnlein und plochhäusern ausgeputzt und gesäubert."
Die folgende Zeit brachte wieder kaiserlich Truppen in die Stadt und das Tal.

Am 7. Oktober „bezog Bbrist Wolff mit seinen Dragonern das (Quartier allhicr";
er scheint sich einige Wochen aufgehalten zu haben; denn am 2^. Bktober stiftet die

Frau seines Regimentsquarticrmeisters der Aircl« eine Wachskerze. „Wegen Be»

srevung des Helferhauscs erhält der Regimcntsquartiermeister bey seinem Abzug

5 Rcichsthaler zugestellt." Dom 28. Oktober bis zum 8. November befand sich das

Götzisclie Hauptquartier mit dem ganzen Götzischen Regiment in unserer Stadt.

„Diesmal hat der Lirchenschaffner dem ^uartiernieisicr an Geld nichts geben, is
t

aber umb den Lürcben Haber, so im Heußlin gelegen, allen kommen." Feldmarschail
Graf Götz wandte sich von hier nach Donaueschingen, um sich an einer Operation
zum Lntsatze Breisacbs zu beteiligen. (Dieses mutzte sich am 17. Dezember l628
an Bernhard von Weimar ergeben.)
^m Januar l65g erschienen „Schawenburgische (kaiserliche) Soldaten"; als si

e

„am >?- Februarv abgezogen und hernacher die Stückhlin und Doppclhackcn durch
die Burgermeister, Stadtschreiber und zugehörigen Burger visitiert, looß gebrannt
un>d wieder frisch geladen worden, haben sv nach Verrichtung bei Bürgermeister

Barch. Glückben sim roten 6ewcn), mit samt Herrn Scbultbeißen ein Sech getan
und verzehrt I, E l9 ^ « 6".
Für den Rest des Jahres l^ög wurde das obere Linzigtal weniger mehr von

Einquartierungen und Durchzügen heimgesucht. BeriUMd von Weimar verlegte
zunächst den Kriegsschauplatz in die Franchc-Tomt^ (Hochburgund). Nach des

Herzogs plötzlichem Tod (11,8. Juli ^659) kam sein Heer in den Sold Frankreichs,
das schon ^ 635 dem Hause Habsburg den Arieg erklärt hatte; die liriegsopcrationen
blieben auf das Rhcingebiet beschränkt.
Um so schwerer lasteten unaufhörliche Ilontributioncn auf der verarmten Herr»

schaft Wolfach. Diese war „durch die Generalität dem Bbrist von Schawenburg zu
einer Bcihülf für seine Truppen assigniert worden" und mußte monatlich ^200 fl

„contribuiereu". Die Rückstände („Ertanzen") der Zahlungen waren im August
bereits aus 2600 fl angewachsen. Abgeordnete der Hcrrsckmft suchten den Bbristen
zu einer Ermäßigung der Sumnre zu bervegen; „er ließ aber nicht nur nit den ge
ringsten Häller fallen", sondern legte noch Beschlag auf einen „abgefallenen Floß"
und behielt die Abgesandten in Arrest, bis „genügsame Bürgschaft geleistet war".
Auch dem „zu Vberkirch liegenden Bbrist-Wachtmeistcr Frcmtz von Bßena

unter dem Woiffischen Dragonerregiment war zur Unterhaltung seiner bei sicb



habenden Dölckher von der Echur-Bavcrischen Generalität" die l?crrschaft, Wolfaev
zugewiesen worden. „Eine gesambte Landschaft hat für gucth angesehen, zu hoch
gedachter Generalität umb Milderung eine Schickung zu thun, so auch beschäm
solche Eommistion l)«ben Bürgermeister Johann Airchgasser von Wolfach und Le>

rentz Anittlinger, Stadtschrcibcr zu Hausen, verrichtet, in ihrer Aurückkunft aber eine

gar schlechte und solcl« Resolution gebracht, daß es namblicben bei des geduckten

Bbrist-Wachtmeisters Forderung, nanwlich wöchentlich 300 fl verbleiben tbue, und

ihm auch sein Ausstand vom ^8. Dcccmbcr des verloffencn Lahres, der siä' auf
3000 fl belaufen thue, bei Antrawung der nülitärischcn Erecution, müsse erlegt

werden,"

Dem Bbristcn von Laven in Tribcrg schuldete die Landschaft 300 fl
.

Dieser

lxitte „bis zur völligen Eontentierung" das zu Triberg „gelegene Hab und Gut der

Hausfrau des Adam pawmann von Hausen" in Beschlag gelegt und „2 ansebnlicl«
und beste Rinder durch die Soldaten wegnehmen lassen".
Eine weitere Kontribution war an den weimarischen Vbristcn Eanoffskv von

Langendorf, den Kommandanten der Besatzung Freiburgs, zu entrichten, „Adam

Schmider, der Hagenbucl^cr pawer, beklagt sich und bringt vor, daß ibm unlängst,
Ivetten man mit der Eontribution nach Frcvburg etwas saumbsclig sich erzeiget,
dilrch etliche schivedisclic Soldaten, so zu Rtahlberg gelegen, 4 guete Gren wcggc
trieben worden," „Die bewußte Summe nach Freyburg erstrcckht sich in die 300 fl

und mueß bey Androlnmg Feuer und Scbwcrdts abgereist iverden."

Zur Tilgung dieser Kontributionen solgt Schätzung auf Schätzung; im August
<^63y) sollen beispielsweise neben andern Beträgen 4000 sl innerhalb 8 Tagen von
der Landschaft aufgebracht werden , der Anteil Wolfachs beträgt 630 ,fl. Stadt und

Schifferthumb schössen wiederholt den verarmten Bürgern das Geld vor, batten aber
große !MKc, wieder zu chrcr öache zu kommen. Die durch die Landschaft vor
ordneten „Prester", welche die „Ertanzen" eintrieben und die „Erekution sBeschlag°
nal^mc von vieb, Hausgeräten etc.) für die Hand nahmen", hatten in der 5tadl
und im Tal einen schweren Stand. „Sie klagen wider den Vogt in Gberwolfack,

daß er das Dccrct, so s
ie mitgebracht, zwar angenommen, aber ufs den Tüscb bin

geworfen mit vermelden, er wisse vorbin wohl oder besser als sy, was zu tun, babc

schon Bericht vom Schultheiß und lvann sy im Pressen nit einem wie dem andern
Kalten, sondern nur uff ibnen, die vorhin lsc, wie- so) mehr als andere abrichten,
liegen wollten, könnten si

e

wohl daheimb bleiben." „Hans Borhow, der Bauer,
der ihnen, den prestcrn, unterwegs mit einem Wagen Weines begegnet, hat, als er
vernommen, wobin si

e wollten, gesagt, si
e

sollten nur hingeben pressen, sy, die Gber-

wolfacber uvllen hingegen herab naclier Wolfach und es eben so machen." „!NicbeI
Dreber, der Bäder zu Rüvplinsaw, lxrt zu den pressern, als si

e in Scbapxach g
e

schückt worden, gesagt, sollen so keck sein und ibm etivas nehnren und als er zur
Thürcn hinausgangcn, habe er ^00 Sacra geschivoren" und sich auf Götz lv»
Berlichingenscl>e Art empfohlen. „Ebrista Walz hat die Prester zu mehrer Be>
schimpfung uff Paul Armbrusters Hoff, darauf kein !Nensch wohnt, zu pressen ge»
wiesen." „5>ans ^ermann hat zu ibnen gesagt, man iverde ihnen ja nicht gar die

Haut über die Ghren abziehen oder sv schinden, wissen besser, was si
e schuldig, könnten

auch selbst einziehen." Der E. Rat zeigte freilich ein Verständnis für die Leiden
und Freude» eines Presters! „Als Ehrista Für sFuchsschnxmz), Marx Bischof und
Hanns Fegcr wegen der ausständigen Schätzungen die Erecution fürgenommen, is
l

ihnen bei dem Stadtknecht sRathanswirtschaft^ für einen Trunkh bewilligt und auei'
bezahlt worden 15 6 H." Ihre eigene Arbeit wußte aber die Stadtverwaltung
auch einzuschätzen und entsprechend zu belohnen: „Als am 20. April gemeine Land^
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schaft bcisan^mcn geivesen und wegen der notwendigen Schätzungen zu thun gehabt,
Kaden Sclnilthciß, Bürgermeister und Stadtschreiber einen Trunckb gethan und ver

zehrt 2 <K 2 Ü 8 ö."
Blieb die Arbeit der von der Landschaft verordneten Prester ohne den gc»

wünschten Erfolg, so wußten, wie schon weiter oben ernxihnt, militärische Preß>
knechte und preßrcitcr, die bei den säumigen Bürgern und Stäben einquartiert wur
den, die „Ertanzen" mit mebr Nachdruck einzutreiben.
Die Stadt WolfacK war um diese Seit mit einer größcrn Anzahl fremder Leute

beladen, die durch die Aricgsdrangsale ihre Heimat verloren und „anderswo Unter-

schlauf" hatten suchen müssen, Sie zahlten weder Schirmgcld, noä? Schätzungen,

„Dabei standen si
e aber dem Bürger vor dem Licht, verursachten ihm in allen Ge

werben einen Nachteil und wo ein StuckK Brot zu gewinnen war, deckten si
e die

Handt darüber," Die meisten stammten aus Württemberg, andere aus Ainzigtal,
Linbacb, Schuttern, Sabsrn etc. Die Bürger baten wiedcrbolt um „Abschaffung"
derselben, „Es is

t

deshalb am 9
. Septembris ^SZg einhellig beschlossen worden,

sintemalen, ivas die Würtembergische berüercn thuct, der mehrer theill wider nach

Hauß sich begeben könden, daz dießclbige für Rath beschigt, dann ordentlich auf» und
abgekündct werden, doch dergestalt, daz si

e

sich mit der guethat, so ihnen biß dahero
widerfahren, vcrnüegcn lassen sollen, mit der beschaideicheit und ancrbietten, im

fabl, do Sott vor sein wolle, si
e wider von Hauß, wegen Durchzüg oder anderer

Ursachen halber, lassen und weichen müesten, die Statt Wolfach auf wideransuechcn
und bittlichcs bcgeren, daß böste, wie bißhero bcschehcn, gern thuen wolle. Diejenige
aber, so allhicßige burgers Ainder sich vor der Seit von hier weckh begeben, undt anjctzo
sich auch, auß Ursach si

e von dem Ihrigen vcrtriben, albie aufhalten, beynebens aber
in k)antier> und lverbungen ligen, sollen allhic biß zne Besßening der Seiten umb
ein gepürcntes schinnbgelt oder Kontribution geduldet werden, undt sowohl umb

daß verflossene, als künfftigcs gepürcntes geltlin abzustatten scbuldig sein,"
Infolge dieses Beschlusses wurden etwa 25 „frcmbde, der Statt Wolfach sclxid'

liche Personen abgeschafft und sollten mir noch bis Nlichaelis geduldet werden, es

scic denn Sach, daß ein oder der andere vor Rhat umb ferneren Unterschiauf gc>

xürcnd anleiten wiirdct, der soll eines E. Rhats Bescheid erwarten. Beinebcns
aber wurde einem jeden Bürger bei Straf l Ä geborten, keinem nach verflossener
Seit Unterschlauf zu geben".
Der um diese Zeit regierende Graf Wratislaus war eifrig bestrebt, das Los

seiner Untertanen zu erleichtern und wandte sich auch an „die Aayscrliche ^Uavestcit
und den Thurfürstl. Hof ^Lavernj, um der Landtschaft Wolfach Hilf zu erwerben".
Seine Bemühungen waren insoweit von Lrfolg gekrönt, als die Kontributionen
etwas niedriger und weniger zahlreich wurden. „Für diese gncdige Anncbmung der

Untcrthanen der Landscliaft" verehrte ibm diese einen „Discretion" von 5M fl
.

In den Jahren lbS9— als die Herrschaft Wolfach von Einquartierungen
und Cruppcndurchzügcn etwas verfchont blieb, trieben sich „allerhand bösc streifende
partbeve» von Schwedisch- und anderer Soldaten Gesindel" raubend und plündernd
im Tale herum. Unter andcrm nahmen si

e dein Hans Wcvgandt, dem geiuescnen

Ulchhirten von Wolfach, einen der Stadt gehörigen Hagen ab. „Zur besseren Ver
sicherung der Stadt allhicr" mußten auf Befcbl des Grafen „etliche außer der
Bauernschaft und dcn Tälern mit ihren Umsquetcn und guten Feuerrohren allbicr
erscheine»! mit Spicßcn wurden keine begehrt". Gbcrwolfach stellte l3, Ainzigtal ^3,
Sck>axbach 12 Nlann.

Im Februar lb4l drang eine weimarisch-französischc Armee in die Grtenau
ein; Wolfach mußte Schänzcr nach Bberkirch schicke,,, das aber bald von den Fein-
Chronik der Stadt Wolfach, , - t ,
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den eingenommen wurde, Im März erlitten aber diese unter Rosen bei Bühl durch
den Gbristen Wolf eine Niederlage und zogen sich infolgedessen auf Breisach zurück.
Die Kricgsunternehmungen am Bberrhein waren für den Rest des Lahres unter
geordneter Natur-, aucb im Jahre 16^2 beschränkten si

e

sich auf Strcifzüge, welche
die beiden Parteien zu gegenseitiger Schädigung unternahmen. „Uff lang vorl«r<
gehend? Antrawcn" fielen sckD?edisel?e und französische Truppenteile raubend, plün.
dcrnd und alles verheerend im Ainzigtal ein. Die Stadt Wolfach litt schwer „durel'
Inlägcrungcn und Überzug schwedisch und bald allerlei Kölker". Airchensebaffiicr
Barth. Glückh berichtet, daß das „Helfer Haus ganz voll worden; damit selbige-
nit wie andere Häuser verschlagen und abgebrochen worden, hat er einem Furier
l2 fl geben müssen". „Durch die Soldaten is

t

mich in der sSchloß^ Kapellen ein.

brochcn worden"; das Wachs unld verschiedenes anderes batte man rasen in de.-

Gbcramtmanns Haus i
n Sicherheit gebracht. „In der Kürchen is
t alles Wachs bin-

rveggenommcn worden." Der „Taplon", der anfänglich gcfloben war, kam wieder

zurück und versah dann „unter der Franzosen Schirmb" den Gottesdienst. „Die

Früchten wurden allerorten durcli die .übern Haitz gezogenen Soldaten derniaHen
verderbt und den Armen entzogen, daß dieß Grts der Zehendt nit Köcb gebracht
norden mögen und dem Pfarrherrn fürs nächst Jahr gutgeschrieben worden."
Noch Schlimmeres sollte das Jahr 1,6^5 bringen, in n'elchcm der Arie« an,

Bberrhein wieder mit größcrem Nachdruck geführt wurde. Der französische !lle>r>

schall Guebriant, der zu Anfang des Lahres am Alain und an der Tauber gesiein-
den, wurde durch das bayerische Heer unter dem Feldmarschall Franz Aicrer,

welcl?em Johann von Werth beigegeben war, und durch kaiserliche Truppen unter
dem Herzog von Volbringen infolge geschickter (Operationen gezwungen, Bayern und

Württemberg zu räumen. Er zog durch das Kinzigtal gegen den Rhein. In einem
Briefe von Wolfach aus, wo er Ende Februar ankam, klagt er seinem König Lue»
wig XIII. seine Not und sucht ihm gegenüber seinen Rückzug zu rechtfertigen. ?a
seine Verfolger auf der (inie Durlach, Pforzheim, Tübingen, Reutlingen !>i>l
machten, konnte er seinen erschöpften Truppen Trholungsauartiere im Ser>warzwale>
und in der Rheinebenc bis gegen Waldsbut annxiscn. In Wolfach und dessen !Im>
gegend lagen 15 Woeben lang feindliche Soldaten; si

e

lxmsten übler als je
.

„?ie

pfarrkürch allhier is
t

durch die bewußten Soldaten so gar verderbt, die Stücl ganz usi-

brochcn, die Bünen aufgelx>bcn und verbrannt worden, daß der Gottesdienst nit

mehr darin gelxilten werden khönnen." „Die Kirche wurde zu untersebiedlielvn
Akablen wegen von den Soldaten verursachten Unrats wieder gescvbert." „Vie

KürLiensackicn waren nach Hornberg geflöhnet worden." Herr Fendrick?, Konnnan

dant zu Hornbcrg wird, „iveil er dieselben in gueter VerwaKrung gcbalten, ein

Wcvnachts Kucchen verehrt". In der „Kürclxnschaffnev" raubten die Soldaten
Tuch; auch «rdarben si

e dort aufbewahrte Frucht.

Ebenso wurde die Kirche in Bberivolfach „verderbt und ußbrochcn, cxrß ß
e

mit neuem Boden belegt und init neuen Stühlen r?ersel?en und alles der NotdurN

nach ividcrumbcir ußgebcssert ivcrdcn mußte". „Auch die Kürch St. Roman is
t üb.i

zugcrici't, neben andern? der (^pferstock spolicrt und verderbt nvrden." „Wegen der

schweren Kricgsläuftcn konnte kein Helfer gehalten und St. Roman nit der t^re>
nung gcinäß versehen werden; auch in Schcnkenzell hat sich kein Priester ausbeuten
können. "

In der Stadt Wolfacki „ist alles darunter und darüber gangen". Pfarrer ^
,non ^oth berichtet im Alortuarium: „Tanditc ^ector. I^icber ^cscr.l Im ainan.'>
dieses Jahrs gleich naeb dein Fest Alatthiae Apl. sApostel, 2^. Fcbr.Z scin allbie die
Weimariseiie Kriegs !?ölkher eingefallen, l5 Nochen bestendig Verxliben, durei' welelie



alle bevnahc pfarrkinder in das cllcndt Vertriben, in selbigem erfroren oder son°
sten uxgen Aunimcrnus gestorben sein.

^acob Duppele burgcr undt schuciiiacher zuc Wolffach.
l)anß L?aim Bürger undt bischer allhic.
)crg Gberlin auß dem Ainzigerthalcr Stab, im Langenbach.
INaria Waidlerin Alichcl Schzmiders Fraw auß Gippicben.
Barbara l^eützinennin, )acob Volmers Vogts in Aintzgerthal Kaußfraw.
Alachabea Michlerin, l?anß Schini^ts burgers alhic Haußfraw.
Anna Bihlcrin, Davids Anollers sei. Wittib.
^crg l)eützinann ab dem schwarzeiibruch, Bbcrwolfacher Stabs.
Riaria Schmidcrin, Reichel l^cützmanns fraw auff deni Stauffcn.
Rkaria N. von WeyKler, Adam ViKIcrs alhie R^agi,
Jacob Volmar, Vogt im Aintzgerthal.

?ise alle sein von 'Rkathiae erneuten biß auff den 2l. tag ^ulij, tbails von
Soldaten jabmerlich geschlagen, plagt, gequelet, umbgebracht ivordcu oder auß lauter
Trawrigkeit und ^aid gestorben."
Die Soldaten zählten zu den Regimentern des Gbcrstcn „Lorbusch" (Lorbuß)

und des General-R^ajors „Schönbeckh" (SchSubecken) ; auch eine Brigade hessischer
Soldaten lag in der Stadt. „Wegen 5alvaguardicrnng ISchutz^I dcß Rathhauses"
irxir den 2 Regimentsquartiernieistern aus Befehl des Säniltbeißen, „so mit ihnen
also accordicrt, von gcnieiner Stadt" die Summe von S Rcichstalcrn bezahlt worden.
Trotzdem „ist in dem Guebrianiscbcn Quartier der Stadt Gewölb zerschlagen und
sind die schriftlichen dachen alle heraus s. b. ssalv« Konore, mit Erlaubnis zu
sagend ins Aotb geworfen worden. Bartb. Glückh und der 5tadtknecl)t haben solche
auf- und ausgelesen und hernacher ein Zcchlein gcthan und verzehrt I st 6 ^. Dem
Stadtschreibcr is

t

wegen Registrierung der Stadt undt anderer schriftlichen Sachen
Registrierung, so in >dem Guebrianischen quartier undcr über, also in gäntzliche
Tonfusion gcratkcn, für sein nnihervaltung und eingenommenen Übeln gcschinackb
und entstandenen bösen Rnglückhs in Augen geben worden ^ W 10 st."
Der erste Lastcnmarkt (seit ^720 abgeschafft) konnte wegen der Einquartierung

nicht abgehalten werden; „unser gn, lxrrschaft Iahrzeit" wurde aus dem gleichen
Grunde auf den l^. )uli verlegt.
„Allß Genera! Riayor Schönbeckh mit den drcjen underschidlichen Brigaden

zuc fucs, alls wcmiarischen, hessischen undt französischen, darauf endtlichen den

Abzug genommen, haben dessen nachgesetzte Gfficiers scharpfe ordre empfangen, die
mauern zum tbcill, auch die Thor zu versprengen und die Airchen, Scl'Ioß, auch
Rotbaus scilicet ^man denket zu visitieren ote. Solches aber zu vcrbüeten und ab»
zuewcndcn, bat müesscn von einer burgerschafft ein namblxrftcs Stuckh gelt aufge

bracht iverden, nxirmit bemeltc Gfficicrs bewegt worden, die ordre etwas zu
unltereni dieses hat gctban 9b E l st 5 ^. Weiter hat man damalen zu Lösung
der Stadtschlüssel bezahlen müssen ^ E l<> st. ^>te,m ihren etlichen armeil Weibern,

so das Rotlxuiß wiedcrumb gescubcrt und der Statt Schrifftcn auß Bürgerineistcrs
Airckgassers Kautz ufs Rotbauß getragen, zuvohr aber ausser dem Unratb l«rauß-
gesucht 8 st."

'

)m Kochsommer desselben Lahres zog das Keer des franz. Rlarschalls Gne»
briant, welches zur Ergreifung der Gffcnsive von Waldshut aus iiach Rlcßsirch und

!Narkdorf geeilt, von dort aber durch die bayerisch-lothringische Armee vertrieben
lnordcn war, abermals und zwar iiber Rottirvil durchs Ainzigtal dem Rlieiiie zu,
Der Airchc von Wolfach wurde diesiiial ein Scbaden von über IZUO fl durch Raub

4,*
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von Wachs, Weihrauch, Geld und andern Dingen verursacht. „2 ^Nctzkhendtlein
konnten von den Soldaten wieder erkauft werden." „Am 6. Septembris hat LartK.

Glückh durch seinen Sohn Weyrauch von Straßburg bringen lassen, rveylen allhier
kerner zu bekommen war, ist aber auf der Straß Key Biberach von den Breysachcrn

auch abgenommen worden." „In St. Roman hatt den 16. August die Airchrvcvhung
gekalten norden sollen, so seind die Weimarisclien zum andern mahl ingefallcn, daß

dadurch alles vcrrnittcn und zu grundt gangen. Die Weimarisch und franz. Völker

haben die Airch übel zugcricht, den new aufgelegten Aupfcrkiener oder rinnen aber°

mahlen hinweggenommen und das Tack auf der Rist Äammcrn aufgerissen."

Wolfach konnte „wegen suedischer Einquartierung der Lorenzenrnarkt erst am 5>.

August abgebalten iverden. Auch diesmal fehlte es nicht an Gewalttätigkeiten der

Soldaten den Bewohnern gegenüber. „Urban Algewcr auß dem Langenbach is
t m>5

dem wcimarisch letsten einlager in seines Bruders Jacob Algcwers Bel>uisung dodt
gefunden worden. Hanß Lipp aus 5t, Roman is

t in crmeltcr einquartierung auch

gestorben."

!Nairgel an Lebensmitteln zwang Guebriant, Ende August sein Lager in Wa

sach abzubrechen und gegen den Rhein zu ziehen.

Im November desselben Jahres marschierten abermals Teile seiner inzwischen
verstärkten Armee durchs Ainzigtal, diesmal aber talaufwärts. Ihr Siel ivar der
obere Neckar, Sie hatten es sehr eilig und waren ohne Geschick und Gepäck, d

a

dieses durchs Höllcntal hinausgeschafft wurde. Die Wolfachcr Akten erwähnen nichts

von diesem Durchzuge ; jedenfalls nahmen die Feinde den Weg durchs Gutackital und

berührten unsere Stadt gar nicht. Glücklicherweise blieb das Linzigtal vom Rück
zugc der bei Tuttlingen am 24. Nov. geschlagenen feindlichen Armee verschont, d

a

sich ihre Trümmer durchs Höüental an den Rhein retteten' Guebriant selbst erlag
einer Wunde, die er sich bei der Belagerung von Rottlveil (das sich ihn: am ly. !co»
ergeben mußte) zugezogen batte.

Furchtbares hatte das Jahr ^64? 5er ganzen Landschaft Wolfach aufgebürdet,
überall herrschten Armut und Elend', unsere Stadt sah sich im Dezember sogar ge'
zwungen, ihr Silbergeschirr, das der Stolz der „Stube" auf dem Rachaus war, zu

veräußern. Gar oft sprechen die Akten von „dem langwierigen, verderblichen
Kriegswesen und der teuren, laidigen Zeit, wodurch gar viele in Annut und Be'
dürftigkeit geraten, daß si

e

ihre Behausung erkaufen mußten oder kaum balten
konnten".

Nicht n'eniger l^atte öas Ainzigtal unterkalb Wolfach gelitten', auch dort waren

die Grtseixlftcn geplündert, das Schloß in Hausach zerstört rvorden.
Die folgende» Jahre brachten etwas Ruhe ins Tal, da der liricgsschauxlatz

nach der Einnahme Freiburgs (27. Juli durch den bayerischen Feldmarschall
Nlercv mehr in die Ferne gerückt wurde. Im Frühsommer 1,6^7 sind wieder
feindliche Gruppen in unserer Stadt; es sind „Völkhcr" des französischen !Narscha!ls
Turenne, des Nachfolgers Guebriants. Die Stadt Wolfach schenkt Z S>.runr Wein

in ibrem Lager aus. Den 6
,

Juni ziehen si
e wieder ab. „Dom l .— 1^. Iuly >S47

seindt von Herrn General Lcutcnant Rosen von den Tragonern nocli 10 gemeine
Anccht auf S<rlraguaridi gelegen, is

t an Lohn, Brot, Fleisch sambt der Fucterage
155 fl 27 kr bezablt worden."

Während die Last der Einquartierungen sich in den letzten Iahren des 5Ojäbr
Arieges erleichterte, dauerten die Ivontributionc» an Freund und Feind ungemildcrt

fort. Schätzung folgte wieder auf Sckxrtznng. Die Ariegsgelder an die Turennische»
Völker waren sast uirerschwinglich ; gleichzeitig mußten bohe Beträge an den Gberi'len
von „Schawcnburg" eirtrichtet norden. Rückstände wurden von prcßreitern un°
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barmherzig eingetrieben. „Im Juli 1647 bat sich Huartiermeister Johann Gricßle
allhicr mit 5 Rossen auf der preß aufgehalten; am 5. Aug, is

t

Torneth Barth.
Ungcr von Vffenburg sambt noch zchcn gemeinen Reutern auf die Geldprcß alhcro
kommen, seind bis 10. dito verblieben"; im Gktobcr desselben Ialircs suck>ten 12
Schcm>enburger Preßreiter alle Stäbe der Sandschaft heim. Ein preßkommando
folgte dem andern. Auch „vcrcbrungen" an die Gffiziere schiitztcir nicht davor.

Den Turcnnischcn Gffizieren wird „Mldtbrett" überschickt ; „den: Rittmeister und

Torneth in Gfffenburg hat man 44 Forellen geben".

An die !Nagazinc in Bffc?wurg und Breisach mußten Weizen, Gerste, Kaber
und Stroh geliefert lverden, ins Rosenschc Lager bei Renchheim und Kuppenl^eini
„Victualicn und Rindtvieh".
Auch nach dem Abschluß des westfälischen Friedens (24. Bktobcr 1648) daucr»

ten die Schätzungen noch lange nxitcr, da sog. Friedens- oder „schwedische Satis-
factionsgclder" cutrichtet werden mußten. „1649 sind 3 Termine Friedensgelt an

gelegt worden:

a
) am 17. Iuny ^6^9 45 Schätzungen a 103 fl (für die ganze

Landschaft, davon der Anteil wolsachs je 28 fl 15 kr) tuet . 4635 fl

b
) am 3. Septbris 164,9 zum andern Teil Friedensgelt 1.5 Schat°

zungen tuet 1545 fl

c:
) am 4
. Bctobris zur Eintreibung des Z. Friedensgelts ange>

legt worden 1083 ft

7265 fl.

Dazu kamen Ausgabegelder nach Brcisach, das Frankreich angegliedert wurde,

und für „das Andersohnische und Schönbeckhschc Regiment", die zum Teil (1649)
nach den? Friedensschlüsse hier durchzogen oder Quartier nahmen oder durch presser
Kontributions-Rttckstände eintrieben. Leutnant lxinrich von Seggen, der zum
„Andersohnschen" Regiment gehört, zieht erst im )anuar 1650 ab und erhält zum
Abschied noch 24 fl

.

'

Diele Jahre dauerte es, bis die verarmten Bewohner der Herrschaft Wolfach
sich einigermaßen aus der trostlosen Lage herausgearbeitet hatten. 1652 liegen noch
„viele Hofstätten wücst". „Allenthalben l?errscht großer Viehmangel." „Durch
das leidige Kriegswesen" waren viele verfallene Kapitalzinsc „vcrsizen geblieben
lind aufgeschwollen". Um den Schuldnern der Stadt Ü)olfach — Bürgern und in-
und ausländischen Bauern — „in etwas aufzuhelfen", beschloß im Dezember 1656
der Rat, denselben bis auf April 1654 nur ^ der verfallenen Zinsen in Aw
rcchnung zu bringen. (Vergleiche Seite 433.)

Vis Ariege Ludwig XIV. von Frankreich.

Ver Raubkrieg gegen Holland. ^672 — 79.
Nur 2^ Jahrzehnte waren Deutschland vergönnt, um sich von den schweren

Wunden, die ihm der 30i'ährige Krieg geschlagen, einigermaßen zu erholen. Frank
reichs Streben nach Erlangung des politischen Übergewichts störte auf lange Zeit
den Frieden und die Rube Europas. Ludwig XIV., der unumschränkteste Selbst
herrscher der Neuzeit, suchte dieses Ziel durch die Schwächung des Hauses Habsburg
und die Ausdehnung Frankreichs bis an den Rhein zu erreichen. Die Zerfahrenheit
und Schwäche des deutschen Reiches unter der Regierung des Kaisers Leopold I

,

schienen seine Pläne zu begünstigen, um so mehr, als es ihm auch gelang, dem

Kaiser gleichzeitig die Türken auf den Nacken zu Hetzen. Aus den nichtigsten Krün
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den wurde die Kricgsfackel in die Grenzlande getragen, die alle schwer heimgcsuckt
wurden, vor allem die Rhcingegend von der Kinzig bis zur Mosel. Auch unser Tal
litt wieder furchtbar unter den Kriegsdrangsalen.

Im Jahre ^672 schon, als Frankreich einen Raubkrieg gegen hol»
land unternahm und der Marschall Trequi Lothringen besetzte, bestand große

Gefahr für das deutsche Reich, alsbald in den Krieg hineingerissen zu werden. „Aus
Anordnung und Befelch des hochwürdigsten i.)crren, Herren Francis? Johann, Bischoffcn
zu Konstanz, Herren der Reichenaw und Ohningen etc., unsers gn. Fürsten- und

Herrens", is
t

deshalb „auf Sonntag den ^8, Septembris dieses ^672. Jahrs umb
Abbildung deren ber'orstehenden Kriegszeiten und Erhaltung des lieben Frieden?,
auch Derainigung der Fürsten und Potentaten im Rom. Reich ein zehnstündig Gebet!

rottenwciß zue halten angestellt worden". In Wolfach wurden t« Rotten gebildet,
von denen jede 17—25 Bürger zählte; die Bürgermeister und andere Glieder des
<L. Rates nxiren die Rottenfi'ihrer. Das Gebet dauerte von morgens 6 bis abends

4 Uhr. Auch im folgenden Ialire ordnete „der Bischoff zu Tonstanz" zu gleichem
Zlvecke „uttd zur Ausreutung aller Irrthumb und Kezerev ein 10 stündig Gebett in

dero ganzcni Bißtmnb" an, das in „unserer Stadt den M. Septembris in gcbibren>
der Andacht (von 3

— 3 Uhren) cclebriert und gckaltcn worden".
Im Jahre 1674 konnte der deutsche Kaiser eine Teilnahme am Kriege nickt

mehr länger umgehen. Da der Bberrliein, wo der französische Marschall Turcnne
erfolgreich kämpfte, einen Teil des Kriegsschauplatzes bildete, wurde das Kinzigta!

in der Folge durch die kaiserlichen Truppendurchzügc und die regelmäßigen Winter»
quartiere schwer mitgenommen. Die Soldaten lxmsten überall, als ob si

e im Fein
deslande wären. Die Bewohner versteckten ibrc Habe, so gut si

e konnten, um nickt

gänzlich ausgeraubt zu werden. Um sich den rechen Gewaltakten der Soldateska zu

entziehen, flohen viele in die Wäl>der, wo gar mancher rx?r Hunger umkam. „Roh
und !)ieh" mußten zu unaufhörlichen Zwangsfuhren gestellt werden und wurden o

ft

nicht mehr dem Besitzer zurückgegeben. Unerschwingliche Kontributionen „zur

Reicksarmatur gegen Frankreich" und zum Unterhalt der durchzielxmden Heere sogen
das Land aus.

In Wolfach erscheinen die ersten Truppen im Jahr ^673; erwähnt werden die
„öchnerdauischen Reüter". 1674 liegen wiederholt Truppen in der Stadt; „bei ihrem
Abzug hat man mit der Richtigmachung ihrer gehabten Schulden viele Mühe ge<

habt". l675 mußten „zur Beförderung von Kricgsdurchzügcn newe Brüggen

gemacht" iverden; zu den Kosten steuerte die gemeine Landschaft bei. Besondere Lr
wähnung finden der Lothringische und der „Lüncnbnrgische" Durchmarsch und die

„Bavreuthischen Reuter". Das Kinzigtal erhielt eine „Vorwacht" und ein ,Stand
quartier" von 4M Lothringern; die sämtlichen Stäbe lxrtten „Fourage an Heu und
Stroh" nach Wolfach zu liefern. „Wegen des Icvdigen verderblichen Kriegswesen.-
konnte das Ncujabrsmal nit gelxrlten werden", was von schlimmen Zeiten sprickt;
denn die Stadtzebrungen ließ man sich nicht leicht entgebcn; „jedoch wurde den Her
rcn Geistlichen, Herrn Gberambtsleuten und Ratsverwandten jedem ein StuZb

Kuchen ülvrschickt".

Ini folgenden Jahre (1676) konnte „das Abendessen am großen Iahrtag nxge»
des vcrderbliclx'n Kricgsnvscns nit gelxütcn worden"; dafür erhielten die Bezugs-
berechtigten einen entsprechenden Geldbetrag. Des öfteren is

t in den Akten von „all'
hiesigen nxbrendcn schweren Durchzügen" die Rede; im Mai fand ein „lotbarin
gischor" Durchmarsch statt. Der schlimmste Monat war der September. Die kaiser»
liclx'ii Truppen ließen sich die rohesten Ausschreitungen zuschulden kommen; am l<<

September plünderten si
e

Haslach ; viele Bewohner flüchteten ; „in Langenbach is
t am
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24. 7bris in Hans Heitzmanns Haus gestorben !Nagdalena Bildstein von Weyler

aus der Haslacher pfarrev, war in der Flucht wegen der kaiserlichen". „Den 22.
September seindt wegen entstandenem, großem Ariegslärmen der Aavserlichen Sol°

baten etn'elchc Stadtschriften in einem Faß nach Schiltach geführt norden". Airchen
fachen wurden nach Villingen „gestöhnt".

Der Kriegsschauplatz lag immer noch am Bberrhein; in: Verlauf des Iabrcs
1676 „marschiert der gn. Tandgraf !Nar Frantz zu Fürstenberg von Haslach nach
der Philippsburger Belagerung ab". Irn Winter 1676/77 lialten wieder lothriw
gische Truppen, namentlich Reiter, ihre Winterquartiere in unserer Stadt. „Das
Proviantmehl liegt unter dem Rathaus und wird von einigen Bürgern in das
Aegclrieß sAegelbahn hinter dem Rathausl gewahlet". „Am 27. December hat man
von Stadt wegen, auf Guetachten Herrn Gberamtmanns den Herrn Rittineister de

Molin slotbring.1 sambt seinen: Tuarticrmeister in Vevsein allhiesiger Beambten,
Stabhaltcr, Bürgermeister, Stadtschreiber, zu Gast gehalten, in allem verzehrt worden

10 fl." Das Ncujahrsmabl wurde diesmal auch gehalten.

Auch das folgende Jahr (1677) erzählt vom Krieg und seinen Beschwerden.
Zur Erleichterung der Bürger übernimmt „die allhiesige gcmaine Stadt" einen Teil
der Aostcn der harten, lang andauernden Winterquartiere (1676/77) durch Auf
bringung einer „starkhcn" Summe Gelds: „Nachdem bey so bekannten schwehren
liriegsleufcn, auch ausgestandenen harten Winterquartieren allbiesigc Bürgerschaft

empfindlich außgemärglet worden und durch den lothring. Rittnieister de NIolin bev

Christian Haug, Sonnenwirt, und Burgermeister Teonh. GlückK, Salmcnwirt, ahn
Speiß, Trankh uttd servis und andern Unkosten inner 22 Wochen eine ziemliche
Summe Gelds ufgangen, als hat <L. <L. Rat bei solcher BeschaffcnlM und in An»
sehung bev der Stadt dcrmahlcn das Vücbfcngelt wegen starkhcr Fruchtzufuhr sA?cß°
und Stellgeldü ein merkliches tragen thuet, den Rest icl est 4M fl aus der Stadt>
Tassa zu bezahlen einhellig crkhannt." „Bürgernleister Leonh. Glückh, ivelckvr den

Herrn Rittmeister de Alolin, underm Tommando Herrn Bbristcn von !Nortal,
lothringischer Armee, vom 20. Januar bis 'den 23. Aprilis in Quartier gobobt, is

t

von Ratswegen vor 14 Wochen zu geben erkannt worden:

Erstens für Tüechter und Holz 32 fl 40 kr.
Sodann für Schlaafgcld und gehabte Nnmueß 52 fl 40 kr.

Für Stallmüeth 24 fl — kr.

»9 fl 2« kr."

„Torentz Fuchsschwanz is
t ivegen seiner gehabten Att'iehwaltung in Tragung

Hew und Habers, aricki Bottenlohns wegen Rittmeister de ülolin 8 fl begonnt
worden."

)m !7<ai liegen „Neustättische Tragoner" in der Stadt; beim Durchzug der

, lotaringischcn reutberev" in Halbmcil wird am I . Rlai das Haus der Susanna
Ventzin in Brand gesteckt', diese stirbt am folgenden Tag „in fug« sauf der Fluck^

in des Cempcn Jörgen Haus" in Wolfach. Lothringische Truppen ziehen zum
„Fouragicren" in die Täler hinaus, ^m Dezember is

t der Gbrist de Thcvaliers

in der Sonne einquartiert; der Wirt erhält von der Stadt für „erlittenen Schaaden
im Hew" 4 fl

.

Das „!Nortuarium" der Pfarrei Wolfach berichtet in allen Aricgsjahren von
Soldaten, die hier vom Tode ereilt und zur ewigen Ruhe gebettet ivurdcn. „De«
6. Fcbruari 1677 is

t

allhicr in des schmidt Simon sel. Haus mit den hevl. Sacra-
menten woll versehen umb 9 Ubr rx>rmittag gestorben Herr Tarolus Ärnould, ge°



—
6H3
—

u^stcr grand provocis Mffizier zur Überwachung der Arrestanten^ uirdcr der so!»
ring. Arm«, gebürtig von Nancy, ligt in der kirchcn auf der Weibersciten
graben."

Auch das Jahr ^678 is
t von „continuicrlichen Kriegsunruhen angefüllt, se eoß

iin genieinen Wesen nicht nach der Brdnung verfahren werden konnte". „Wegen

des leidigen Kriegswesens" wird die „Maysteucr" erst am 21,. Mai eingcze«n.
Unter den einquartierten Offizieren befanden sich auch solche, welche für ein anstän.
diges Benehmen ihrer Soldaten Sorge trugen. „Als am 1.7. Mav Herr Haubtman,,
Funkh seinen Abmarsch gehalten, haben ihn Staabhalter, Bürgermeister, (andsäiasl:'
einnehmcr und Stadtschrciber zu einem Trunk beruefcn und sind von Stadtwegcn
seines Wohlverhaltcns willen, für ezlich Maß Wein und Brodt I fl 48 kr beM
worden." Auch die „auf dem Rathaus liegenden kaiserlichen Soldaten" erhielte,,

auf Kosten der Stadt in der „Stube" einen Trunk,

Nachdem der französische Marschall Trequi am 16. Nov. 1677 Freiing
erobert hatte und 1678 von der Grtenau aus das Kinzigtal bedrohte (er rückte bi5
Gcngenbach vor), mehrten sich die Durchmärsche der kaiserlichen Truppen. „Au-

Befelch des alihiesigen Gberamts hat nran derowegen 2 Brucken über die Kinzic,
und Wolfen gemacht, worbei sich vil Bürger ivcgcn der Evlfertigkeit in der Arbeit
befunden"; es wird ihnen ein Trunk Wein und Brot für 8 fl 12 rr gereicht. N)e«cn
der allgemeinen „Franzoscnfurcht" wurde auf dem Mosberg „bei der Kütten" eim

Wache eingerichtet ', auch verschaffte sich die Stadt Pulver von Millingen. Der 5in
bruch des Feindes ins obere Kinzigtal konnte glücklicheriveise durch die Kaiserliä^-n
verhindert werden.

Auch in diesen? Kriege führten die Soldaten häufig ihre Familie mit im?

erhöhten dadurch die Kriegslasten. „Geörg ^conhart Glückh sdcr Salinenwir^ al-
Aintsburgcrmeister hat sich beklaget, daß er neben einem Proviant (Offizier neck
einen Soldath sambt Weib und Kindt und zu mahlen noch 2 Grdonanz Reickr
halxn müsse, er bittet, man wolle solche anderwärts verlegen." Der Er. Rat zei«t
Entgegenkommen und bürdet die 2 Reuter seinem Bruder Bartlin Glückh, dem
Wirt zum roten „Lewen", auf.
In den Winterquartieren I678/7Y Krgen „Kayserstainische Truppen" mit dem

Regimentsstab, dem Gbcrst Wack^tmeister Schenk und dein Hauptmann Reiiisäx'id!,
eine sckuvere ^ast für die verarmten Bürger. „Armuthcv hallvn" müssen eine Rcilx-
von Witwen und auch mehrere andere Familien diesmal mit Soldaten vers^^it
werden. Doch is

t

„die Wittfrau Geörg Armbrustcr, Flößer sei., ufm Mühlengrü,,,
welche mit vielen Kindern beladen, in die 1l> Wochen mit einem Soldaten graviert",

Verschiedene ärmere Bürger protestieren gegen die Zuteilung von 2 Soldaten, Beffcr
bemittelte suchen die 5ast auf schwächere Schultern abzuladen. Der Salmenwirl
Geörg Kconh. Glückh, der Amtsbürgcrmeistcr, schickt seinen Soldaten dein „Thrill
Sandhasen dciii eitern ins Haus, nvrüber T. E. Rhat ahcr erthennt, daß der 5c>ldat
mit einem Bolctten jcHuartierscleinZ wieder in den Salmen gewiesen wird". Barth!!»
Glückh, der Cöwcnwirt. beschwert sich, öaß er Einquartierung bekommt, „obwobkn
er dem Haubtinann Remscheids 2 Betten und etwas Tischzeug in Hans HeinriH
Schmidcr des Metzgers Kaus, allwo gedackitcr Haubtinann sambt seiner Fr<u> le-
gieret, hergel^en thuet". Der T. Rat sorgt jedoch dafür, daß er seinein Vermöge
nach mit Soldaten belegt wird. Wie gewalttätig die Kaiserlichen mit den Beliehner»
des Kinzigtals verfuhren, bezeugt wieder dxis Mortuarium: „Am 22. Mertz 167^

is
t allbier in der Flucht gestorhcn Thristina Finkhcn, Herrii Burgermeister Ulrich
Wintlvrer seel. von Haslach gewcstc lXiusfraw. Am 22. April is

t allhier in der

Flucht wegen dem Durchmarsch gestorben Tonrad Bihler von der Halbmeil, Am
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21. Z1?av is
t

allhier zu Wolsach gestorben in der Flucht Vaulus Vollmer, Vogt in

dem Aintzingcrthale, wobichaft in dein Langenbach."
Die Äriegsivirrcn dauerten im Ainzigtal fort, bis endlich am 5, Februar 16?9

der Nymweger Friede zustande kam, der ebenso vorteilhaft für Frankreich, als

schmachvoll für Aaiser und Reich war lind den Franzosen unter anderm die Stadt
Freiburg überließ,

Im Laufe sämtlicher Aricgsjahre von 1^67^— 79 fanden sich im Ainzigtale
eine Spenge Flüchtlinge, namentlich aus dem Elsaß ein. Schon 167^ „ist bey dem
Spitall in N)o!fach wegen vielen vertriebenen Reuthen aus dem Elsaß ein großer

Überlauf. Vertriebene von Zabern lallten bei E. E. Rath gcbül?rcnd an, ob man
sie allhier in Scinrm gedulden möchte". Die Stadt erbebt „von den vertriebenen uno

geflöhnten Leutl«n kein Schürnrgelt", nimmt si
e aber nur unter der Bedingung auf,

daß si
e das „Verkaufen in Victualicn unterlassen und sonsten der bürgerlichen Gerecht

same keinen Eintrag thun". Als 1677 die Ariegsnot höher gestiegen war, erhielten
alle Bürger, welche fremde Leute in ihren Häusern hatten, den Befehl, „dieselben
innerhalb 8 Tagen bei der Stadt-Straf abzuschaffen". „Auch Georg Allgewcr auß
Langenbach is

t der Stadt Schürm aufkündt, aus Ursachen weilen er sich in den laidigen

Arüegßzcitcn umb den billigen Lohn in ainem oder anoerm nit hat ivollcn brauchen
lassen." .Im folgenden Jahre wird wieder 12 Bürgern „bcv Venneydung der
Stadtstraf ernstlich anbefohlen, die frcmbden Leuth und Zlvar inncrbalb 8 Tagen

abzuschaffen". 1,679 verfallen niehrere Bürger „der angedrohten Stadtstraf von

7 weil si
e dem Befehl des E. Rats nicht nahekommen sind.

ver Mrleans'sche «rieg von 16««— ^6?7.
Der Friede mit Frankreich dauerte 9 Jahre. Abgesehen von einigen Truppen-

durchmärschen und Einquartierungen (namentlich 1085) infolge des Türkenkriegcs,
nxir nxihrmd dieser Zeit dem Ainzigtal verhältnismäßig Rnlie bcschieden. Der über
mütige Franzosenkönig benützte freilich auch die Friedcnsjahre dazu, wichtige Ge
biete Deutschlands (unter anderm am Sil. Sept. 1681 Straßburg) an sich zu reißen.

Daß er seine Heere für einen neuen Schlag bereit hielt, verrieten auch die vielen

französischen Deserteure, die durch das Kinzigta! zu entwiscben suchten, so Haß 1682
„ein Aönigl. Französ. Areuzrcutcr aus Straßburg mit einem Vatcndt sich in Wo!

facli angemeldet" und den E. Rat vcranlaßtc, „täglieb einen Bürger den ganzen Tag
beim undern Tbor lind einen oben in der Vorstadt als N?ache aufzustellen, damit
etwan die ausreißende und durchgehende Solchen aufgebaltcn iverdcn möchten".
Schon 1688 schwang Ludwig XIV, von neuem die Ariegsfackcl über die deut

schen Grenzländer! er macbte für seinen Bruder, den verzog von (Orleans, An
sprühe auf einen bedeutenden Teil der Pfalz ! da der Aaiser ibm nicbt willfährig
war, erklärte er ibm den Aricg, )ni Verlaufe desselben wurden die Vfalz und die
benachlxrrten Landstriche scl^re.'klicb verwüstet

' ^slannbeim, Heidelberg, (Ussenburg
und viele andere Städte und Dörfer links und rccbts des Rbeines sanken in Asclx'!
die Einwobner wurden ausgeplündert und in sck'ändliclier IVcisc mißbandelt.
Auch das Ainzigtal litt wieder scl'wcr wäbrcnd dieses Il)jäbrigen Raubkrieges,

Da die deutschen Rcicbshcerc im Gsten gegen die Türken kämpften, füblten sich die

Franzosen alsbald als Herren der Grenzlandc und legte» ihnen unersclnvinglich.'
Kontributionen auf. „!Dcil die Franzosen, welche am 26. September 1688 übern
Rlx'in gegangen und für Gffenburg gerückt, auch selbige Stadt l durch den General-
leutcnant von Elxnnillv, den Aonmrandanten von Straßburgl lxsctzt, alsdann Vhi-
lixpsburg belagert und folgend continuicrlichc Ariegs-IInrnben dieser orth entstan
den, als is

t

laidcr niclits als beständig alarm im Ainzigtbal gewesen und hat man
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nur mit dem Kontributionen Wesen daheim zu tun gehabt." Die „Intraden" ^in>
nahmen) der Stadt Wolfach „sind allerdings >m allemal so geschmälert, daß die

l>iusarmenleut nicht wie sonst unterstützt werden können".

Um den Franzosen den Pormarsch durch das Ainzigtal auf den lMcm

Schwarzwald und ins Schwäbische zu wehren, wurden die Schanzen von bcmsaä'

besetzt. Diese zogen sich vom Schloß aus iden Schloßberg hinunter über die Tand-

straßc und den Ulühlbach zur Ainzig und von da an die gegenüberliegende Berg
wand (Dorschenberg), wo si

e in einen Ravelin (Hufschanze) endigten. Auf balber

k?She gegen das Schloß stand eine Redoute, zwischen Bandstraße und Fluß lag eine

Sternschcmze und jenseits derselben, unterhalb des Einbachs, ein regelmäßiges Füm-
eck.* Die ganze Anlage war durch palifsaden geschützt. Die Befestigungen nxncn

schon 1622 angelegt lind um ,das Jahr 1675 auf Veranlassung des kaiserlichen Feld'
berrn Ulontecuceoli teils ausgebessert, teils neu erstellt und mit Blockhäusern aus

gestattet worden. Aucb in Wolfach wurden bei der „jetzt herrschenden Franzosen
furcht" in der Eile Schanzen errichtet, namentlich legte man beim „hohen NXvi"

"
lvo die Ainzig den Berg berührt, Verbaue an und hob die Ainzigbrückc ab.

Am 9
.

^cinuar I689 zog Thamilly mit französischen Truppen das Ainzigtal
l>crauf, um die französische Besatzung des Schlosses Dörnberg auszuwechseln. Vic

schlecht ciusgerüsteten Verteidiger der Hausacher Schanzen flohen das töutacher Tal

hinauf. Sobald Ehamilly seine Aufgabe erfüllt hatte, ging er wieder auf Gfseii'
bürg zurück. Die Stadt Wolfach blieb also für diesmal von feindlichem Besuch

verschont' daß ein solcher befürchtet worden war, zeigt folgender Eintrag in der

Stadtrechnung : „Den 9
. Januar 1689 alß H
. Schuldtlxiiß, Burgermäiftcr neben

etn'elchen Bürgeren aufm Rathaus in Beraitschaft genasen, und zrvar daruniben
nxilen selbig Tags ctwelcbe Trouppen der Französischen Völckl?crn nacher Hornber«
mcirchirt umb alldaige im Schloß dasclbsten gelegene Franzosen zu erledigen labzu
lösend, scindt in der Nacht etliche Ulaaß wein aufgangen und darvor bczalt worden
58 kr". „Den 12. Jan. 1689, alß nian jeweils in Sorgen des Französifeben Liir
falils gestanden, is

t durch die Amts-Burgermäister undt Stadtschrcibcr, in anivese»

heith des Selmldhäisen die 1683ste Rechnung durchgangen, umb man auf obiwer°

hofenden sab! ül«rrumpe!t und von den Rechnungen ctwaß l>erlohrcn gienge, sich
ein Jeder noch der Einnahmb und 2lußgaab zu erinnern bette, ivarmit man ctzlict'
stundt bcmüehct gewesen, und dessentwegen vor ein trunkb wein entriebtet worden

2 fl 16 kr."

^m Taufe des Frübjabrs und Sonimers wurden die Befestigungen der ^tadt
ausgebessert, verstärkt und erweitert. Die Tandschaft leistete dazu einen Veitrag von

22« fl
. Auf dem „Sebüeßgrien werden Schanzen angelegt, Palissaden und svanisebe

Reiter cingebracl't, aus pfählen eine Brustwehr errichtet" ', der Stadtgraben erbZIt
ein „pcmget" (Bankett, Erdbank hlnter der Brustwehr eines Walles): auf dem l?oi
berg ersteht ein Blockhaus für „die l»he Wacht",
"m Rotten ziehen die Untertanen nach llausacb zum Stanzen, jede Rotte 6 Taa>'

lang; auch „zu Wachten werden si
e bcy Straf 7 ^ dahin aufgeboten". Die Stadt

sorgte für Pulver und für „Tadsebaufeln zu den Feld-Stückhlen".
Wegen der Franzosenfurcht „flöhnen" Fremde Wein, Früchte, Vieh und andere

lxwseligkeiten in die hiesigen Vürgcrbäuscr. Schlvere Einquartierungen (deulsäv)
lasten auf Stadt und Tand. Scbon im Februar klagen die Wolfacher Bürger, da«

si
e

„mit Soldatben beladen" sind. „Die sebweren Aricgstroublen bringen tlvure

^

Dieses is
t

heute noch deutlich erkennbar.
^
unterhalb des Bahnhofs,



Zeiten." Den bayerischen Völkern, welche in Dörnberg liegen, müssen im Februar

5689 von den Wolfachern l l9 Sester liaber überschickt wcvden.

„Am 7, Scptembris is
t

Bericht einkhonrbcn, daß von dem Feindt die Statt Gen

«erwach solle abgcbrandt wcrdeil", weshalb etliche Bürger auf dem Mosberg strenge

Ausschau halten müssen, „)n der Nacht seindt mehren Theylß Vurgersöhn und
junge Bürger dahin commandiert ivordcn." Vic Gengenbacher hatten den ganzen
Tag auf „Succurs" (Kilfc) von Wolfach gehofft ; >dcr mit seinen Truppen in N?olfach
liegende Gbrist Wachtmeister scheint sich jedock? um die in bitterer Not stelzende Stadt
Gcngcnbach nicht gekümmert zu lxchen! abends 6 Uhr mußte si

e

sich an „Tapitain
de Vilars" ergeben und wurde am andern Tag zum größten Teil eingeäschert.
(Bffcnburg und Gbcrkirch sanken am y

.

bezw. N Scpt. in Asche.)
„Wenig Tag hernach haben die von Zell umb l^ilff gcbcttcn, alß Ilincil von

den Frantzosen getrohct worden, sye auch zu r>crsengen. Derowegen von Statt wegen

auß gueter Nackwarschafft etwelche ledige auch junge Burger dahin zu gehen verord
net worden." (Die Stadt Zell entging dem Schicksal Gcngenbachs.)

„)tcm alß von l>ißlach Cchrmen cinklx>mben, daß sve in sorgen stehen, von
dem Feindt attaquirt zu werden, haben die Bürger ins gesambt geschlossen, ordent

liche Rotten zu machen, uild uff allen Fahl sich in postur zue stellen, alß is
t

ihnen
ein Trunkh gereicht und darfür bezablt worden l fl 36 kr." Haslach blieb vom

Feinde verschont.)
Auch diesmal sucht sich der Tod einige Bpfcr unter den einquartierten Sol

daten aus. „Sebastian öciblin dem Schreiner" zahlt die Staöt für I „Dvdtenbäum

2 fl". (Solche Ausgaben wurden in der Reael der Stadt von der Landschaft wieder

ersetzt^
^m Winter I639/90 is

t die Bürgerschaft mit „unerträglichen Quartieren be>

laden"! Truppen des Grafen von Auerspcrg liegen viele Wochen in öcr Stadt und
sind „mjt Speis und Trankh zu verpflegen, ein großes Stuckh Gelt muß bei Ver
meidung militärischer ^rckution von den Bürgern zusammengebracht wcroen, unib

solches nacher lxmsen dem connnani>icrcndcn llerrn Hauptmann voin Prinz Sachsen-
^Uörscnbcrgiscivn Reginrcnt zu Fucß zu geben". „Aus Befelch der l'obcn Generalität
sind zur fortifieation der Baufächer Schanz Faschinen beizubringen" -, die Stadt Wo!»

fach muß dazu mit „tt Wägen Faschinen, 2l) Schanzkörbcn und 220 Pföhl eontri.
buieren". „SintKcmaleir man hier lxi der Staat und Bürgerschaft wenig Fcldtbaw,
weniger aber noch Rcüthpösch zu ZUachunch Faschinen und Schanzkörb aigenthumb'

lich kxlben thuet, und da man Anno l622 die Hausacher Schanz gemacht, ahn die
Stadt bier dergleichen nicht gesucht worden", bofft die Stadt von dieser Auflage teil

weise befreit zu werden.

Auch zu den Schanzarbeiten in Biberach wurden die Wolfacher Bürger raten
weise beigezogcn! die Stadt „schöpfte" jedem einen Taglobn von 26 kr, ebenso muß
ten lleu, „llaber" und Fleisch dorthin geliefert werden.
Die Einquartierungen hörten auch im Sommer nicht auf. „Im Iulv lxrben

die Beckhen allhicr täglich eine große Summen Tommiß'Brodt zu dachen." Um den
Bürgern eine kleine Entlastung zu verschafscn, „ist init !?orwissen und Einwilligung

hies. Gberaint von E. E. Rath für recht, billich und nicht untbunlich erachtet wor
den, von denjenigen, so außer dieser l?crr- und Landschaft Wolfach mit ibren Früch
ten und Wein, seit dieser webrenden Ariegstroublcn hier Schutz und Schirnw gesllcht,
ein gewisses (Quantum sowobl von den schon verkmifften als noch vorhandenen
Früchten und Wein, was sonsten die auch sein möchten, alß von dem Vicrtl. Frucht
ein Wierling, von dein (»bm Wein aber t2 kr, anfordern lind cinzichen zu lassen,
auf daß der gcsambtcn Burgerschaft ein Bcvtrag unö Ergäntzung beschehen machte".



— 652 —

Um einer Überladung der Bürgerschaft mit Fremden zu begegnen, wurden im

Januar 1691 alle „bürgerlichen Häuser visitiert und alle frembdcn Tcuth notiert" ,
wer der Stadt lästig fiel, wurde „abgeschafft". Auch erschwerte man. sogar clx'>

maligen Vürgerskindcrn gegenüber, die Auftiahme in den Schirm oder als Bürger,

„Hans Jörg Ncf, welcher durck mit einer Gfrenburgerm bcscbehenc !?crebe!ick>ung

und als geivester Burger daselbsten das hießige Bürgerrecht verloren, nun aber durco
das levdigc Kriegswesen durch die Franzosen mit Brand seiner Behausung verlustig
geworden, bittet für sich, sein Weib und 2 Kinder gegen genügsames Vermögen, auf
jeden Kopf die erforderliche Stadt Summe von IM Thlr., als Bürger aufgenommen
zu rvcrden." Er wird abgewiesen, „weilen die Burgersclxrft und besonders das
UlctzgerlMidwcrk übersetzt". „Auch bat T. T. Rat sür guct befunden, daß weilen
bis ahnhcro ein so starkher Überlauf der frcmbden Armen verspürt ivordcn, den
Wäcbtern bei Thurn- und Stadtstraf schal pf einzubinden, daß selbe solcbe auslän

dische gänzlich abn>eisen sollen, damit denen in der Herrschaft befindenden
verarmbten mit einem Allmucsen desto besser begegnet werden könnde: in»

gleichen is
t von Rats wegen Heinrich Schwäigler verordnet worden, von Haus zu

Haus zu gehen und denen Bürgern, so frembdcn Bettlern die Herbcrg und Aufent

halt gestatten, zu sagen, daß selbe gleich wohl in ihre l^errsäxift geben und dem

Allmucsen nachsehen sollen."

Auch in den folgend«? Jxchren gelang es den Kaiserlichen, die seit 1694 unter

dem Befehl des Ularkgrafcn Ludwig von Baden (Türkenlouis) standen, das Kinzi«.
tal gegen die Franzosen zu lxütcn, ivclche von Kehl und vom Fort Toms (auf einer

Rheininsel in der geographischen Breite von Bichl gelegen) aus Raubzüge auf die

rechte Rheinscite ins Hanauerland etc. unternahmen Der Hauptkricgsschauplatz lag

in Italien, der Pfalz und der Niederlande. Nichtsdcstonxniger lasteten dauernd

schwere Einquartierungen und Kontributionen durch die Kaiserlichen auf unferm
ganzen Tale, Immer wieder wird über die „schweren Kricgstroublen und aller-

l>mdt Kricgsbeschwcrdcn, als da seindt Plünderungen, Durcbzüg, Nachtlager, Huar>
tierc, Fubrn^esen u, dergl." von den einzelne» !?ogtcien geklagt. Rohe Soldatcnborden

schweifen raubend durch die Täler; dein „Tonradt Kollmar in Lrla I>Lrlcn^ wird
ein Sticr entfremdet" : auch Mldfrevcl („Hirsche und Rchgaißen") treiben die S'I»
datcn, vor allein in Scbavbach uttd O^berwolfach. Ebenso wenig scbrecken si

e rer

Airchenraub zurück: „dem 5
.

Frauen Bildnus in der Schloßkapelle is
t das (stell?«'

steine Nüster gestohlen worden". Die Winterquartiere verursachen eine Teuerung
der Frucht und anderer Lebensmittel, n>csbalb 1,694 in IVolsacli „der Forstenberg

zu Reütinnen ausgeteilt wird".

Unter den Gffizicren finden sich auch wieder solche, die ihre Soldaten im Zügel

zu lxüten wissen', dem Kavitänleutnant U?il!min, der I69l in IVolfach einquartiert
ist, wird dcsbalb von der Stadt ein Kalb verehrt.

Zur Abzablung der N)interquartier°!)erpflegungsgelder, wie auch zur Sablimg
der Kriegsanlagen in die „Traiskasse nach Ulm" mußten Schätzungen auf Si^t'
zungen angelegt werden-, ebenso waren Naturalliefcrungcn zu „präftieren",

sind beispielsweise die Dragoner in Steinach mit Heu zu verseifen, ^696 die IDürz-
burgiscben und „hoä'zollerisclien" Regimenter, Im glcicbcn Jahr erlxUt die 5tadt
die Auflage, für die „Travs Artillerie und die zu Stcinach postierten Dragoner

374 Softer würtemb. Blaß Haber,
tt« Zentner Hew,

4l.6 Bund Stroh" zu liefern.
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Da Wolfach zweimal l^SgH und 95) „von dem allmächtigen Gott mit schwerem
Brand dergestaltcn heimgesucht worden, daß die meisten der Betroffenen die Notwendig
keit schwerlich aufzubringen sich getrauen", wird wiederholt „eine Erecution" (Preß-
soldatcn) auf Aostcn der Bürgerschaft in die Stadt gelegt. Im Ulai 1,696 ivcilt si

e

9 Tage, im Sommer sogar Woäzen in der Stadt. Der E. Rat beschließt, die
mit den Zahlungen rückständigen Bürger „wegen Ungehorsam und Halsstarrigkeit

in den Tihurn zu setze?! und wenn dies nicht vorhalten sollte, denselben die Soldaten

selbst ins Kaus zu schicken, bis die Schuldigkeit entrichtet sein wird",

Anm. Ver Stadt Wolfach wurde auf ihre Schätzungen eine Brandsteuer von yo« fi gutge>

schrieben, die bei den einzelnen Abgebrannten zur Verrechnung kam, auch sollte diesen „von kand<

schaft wegen mit einigem Fuhrwerk an die lZand gegangen werden/

Die schwersten Einquartierungen scheint das Jahr 1,6g? gebracht zu haben.
„Als im Monat Xbris sDezcmbcrl Schultheiß Licnlxird Glickh unter anderm auch
Meldung getan, wasmassen der hiesige Grt dermalen mit Soldaten dermasscn
überlegt, d».iß fast onmöglich, solche Last ferner zu ertragen, dannenhcro nötig nxire,

auf Mittel und Wege zu trachten, wie man sich solch überschlvercn Last in etwas

entheben möchte, is
t Philipp Moser des Rhats ohnlxfragtcr eingefallen, nnt sagen,

es scvc nxchrhaftig eben die Ursach fast niemanden zu geben als Herrn Gbercnnbt-

irrann Gebeti, als welcher bei der jüngsten vorgenommenen Wintcr-repartition s!?cr-

teilnng^I nach Aell mt geben wollen. Es habe eine gleiche Beschaffenheit mit denen
Traistägen, allwo die Stadt Wolfach ordinär! darumben maistcns leiden miesse,
weilen niemals von hier aus einige dabin abgesandt werden, der da das Wolfachcr
Interesse beobachte, mit einem Wort, daß wir allhicr so viele Soldaten haben, habe
es ivabrhaftig darbcv ein Häcklein und seyc nun gewiß, es gehe einmal nicht recht
bcr. Die Herren Ambtsburgermcister underfangen alles ohne daß si

e E. E. Rat
darumben im ivenigsten befragen tettcn, sondern alles nach ihrem sclbsteigcnen Willen

auch zum Schaden gemeiner Bürgerschaft underfangen, als da seye die Uhrc bei dem

Rathaus, welches ia besser gewesen n crc, dcr man an statt dessen solche bosscn undcr-

lasscn llnd hingcgetl die darauf erfolgten Uncöstcn ersprießlicher angewendet l«tte."

(Das ini Jahre abgebrannte Rathaus erhielt eine neue Uhr: in der Decke des

RatKaussalcs wurde auch ein Zifferblatt angebracht, was Moser jedenfalls als

„bosscn" auffaßte.) Da der Ratsfreund Philipp Moser auch „in die Worte aus
gebrochen sein soll, daß Gott aus dem Gber-AmbtmaNn Gebeli besser eilten Hund
erschaffen, als einen Menschen", wird ibm „bis Austrag der Sach der Ratssitz ver»
boten". Erst einen Monat später wird er wieder, jedenfalls „auf getane Abbitte",
in sein Amt eingesetzt.

Endlich am o>. (Oktober l69? zog. der langersehnte Friede ein, der in Rvswick

(beim Haag) geschlossen nnirde und dem deutschen Reiche Frciburg, Breisach, Aehl
und Philippsburg wiedergab, Frankreich aber >die Gberlierrschaft über das Elsaß
mit Straßburg nebst Landau bestätigte. Die Franzosen lvraubten die genannten
Festungen aller Aricgsgeräte; die Stadt Millingen wurde veranlaßt, diese für Frei
burg teilweise wieder zu ersetzen. „Die Herrschaft Ainzingerthal hatte zu der von

Millingen nach Frciburg schuldigen Abfuhr in Stuckh, Munition etc. 35 Fuhren zu
contribuicrcn", wovon 12 Fuhren der Stadt Wolfach zufielen (die Frihrc wurde zu

>
)

fl angeschlagen).

Trotz des. Friedens is
t im Jahre I <M das Land noch „voll mit Soldaten an-

gefüllt" ! in Wolfach is
t unter andern beim Lcucnwirt Wilbelmb Schnctzcr der Gbrist-

lcutnant de l^auchour cinquartiert dcr Anecht des letztem „will niiitiner gedulden,

daß neben seines Herrn Pferde ein anderes gestellt werde, was dcr Wirtschaft Ab>



bruch thut". 2luch die Kontributionen ziehen sich noch lange bin, darunter aucb

solcl« an die nun in Kehl liegenden deutschen Soldaten.

Der seinerzeit nach Schaffhausen „gcflehntc Brnat" der Kirchen Wolfacli, 5t,
Jakob, Gberwolfach, Schapbach, St, Roman und „Hausen" (nebst verschiedenen
Ü)ertsacl«n, welche die Bürger auch dahin geschickt hatten) „wurde wieder anbero
gebracht".

„Den 1.7. Iuly hat Schultheiß Lienhard Glückh proponiert, demnach auf diesen
solch leidigen fürgeloffenen Krieg der höchste Gott uns den solch lang erwüirschtcn
Frieden endlich gesettdet und dahero gleich andern benachbarten Grtcn die Schuldig
kcit erfordern will, dem höchsten Gott allen inniglichsten Dank zu erstatten, am Sonn
tag den 20. Iulv 1698 eine Andacht zu halten. Und damit gemeine Bürgerschaft
solch lieben Friedens sich umb mehrer fürterhin erinnere, also is

t rcsolviert, daß naci'
vollendtem Kirchgang mit Zuzug der wohlehrwürdigen priesterschaft, löbl. Gber
Anrbts und E. E. Raths bey der Herberg zum Salmcn ein Mittagmabl cingenem'
nien und sonsten aber jedem Burger daselbst IV2 Maß N?ein und vor I kr Brot
gereicht werden solle."

Die ehrbaren Ratshcrren und die ehrenfesten Bürger unserer Stadt, die nacb
langen, furchtbaren Kriegsdrangsalen endlich wieder einmal gemütlich bei ihrem
Schultheißen, dem Salmcnwirt Licnhardt Glückh, saßen lind mit begeisterten Reden
und frobem Becherklange den lang ersehnten Frieden feierten, ahnten nicht, daß der

schreckliche Krieg nach sechs kurzen fahren ihre Tore wieder einstoßen und Haus und

Herd deni grimmigen Erbfeinde überliefern und preisgeben werde.

Der spanische Erbfolgekrieg, ^70^—^.
Als Ende des Lahres ^700 der kinderlose König Karl II. von Spanien starb,

machte sowohl der deutsche Kaiser Leopold I,
,

als auch Ludwig XIV. Anfprucb aus
den erledigten Thron, erstcrer für seinen jüngeren Sohn Karl, letzterer für feinen
zweiten Enkel, den Herzog Philipp von Anjou, der alsbald zum König von Spanien
ausgerufen wurde. Leopold I. erhob Einspruch dagegen, und es entstand der
spanische Erbfolgckriog. Der Kurfürst Mar Emanucl von Bayern trat auf die
Seite Ludwigs XIV., während die meisten übrigen deutschen Fürsten sich nach an
sanglichem Zögen? für den Kaiser erklärten.

Im ersten Kricgsjahr, l>vl, spielte sich der Kampf hauptsächlich in Italien
ab (Prinz Eugen von Savovcu); am Gbcrrl?ein, wo der Markgraf Ludwig wieder
den Gbcrbefchl führte, traf man rvrerst. nur Vertcidigungsmaßnal?men. Von
Gffcnburg bis Kehl wurden hinter der Kinzig Schanzen angelegt. Die Landscbcnt
N)olfacb liefert dazu im September ^7V^ 5MU Faschinen ; außerdenr muß si

e

2>X>

Zentner Heu dabin abführen; der Anteil der Stadt Wolfach beträgt lIM Faschinen
und Zentner Heu. Alls Befehl des schwäb Kreises müssen „Rccrutierungcn"
vorgenommen werden. „Vcrmög cingckhommen löbl. Schwab. Trays-Schlusses l>itte
die Herrschaft Wolfach bis zum 24. )uny l 1 Mann zu Fueß, 2 Mann zu Pferd unö

k> Pferde zu stellen. Die Verteilung auf die Stäbe nxir folgende:

„Statt lvolfach 5 Mann, Hausen . . ^ Mann, Gberwolfach 2 Mann,
Schappach .2 „ , Kintzingerthal 2 „ , Einbach . . 2 „ ,

Schenkenzell und Kaltbronnen zusammen ^ „ ^

Sur Anwcrbling dieses Kontingents war eine Summe von l2M fl crforderlicb
Venn das Geld durch Schätzungen unmöglich aufzubringen ivar, schritt die Land»
scbaft zur Anleibe. Diesmal erhielt si

e die gewünschte Summe durch Vermittlung



des Wolfacher Stadtschreibers Sinionis von dessen Bruder, „dem probsten zu Aller-
lxvligcn in Freiburg", und verpfändete ihm dafür den Alaßpfennig. Trotz dieser
SickxrKeit zahlte si

e

wiederholt 6—7?« Zins.
170? beschließt die Landschaft, weil ihr die ? zu „beschwerlich" falle», andernorts Kapital

zu 5 "/
„

aufzunehmen und den probst zu Allerheiligen auszuzahlen

Im Uinzigtal liefen I,70l schon nieder Soldaten, in unserer Stadt die „Stauf-
fcnbcrgisck>eir ischwäb.^ Relitter", für die die nötige „Fourage" aufzubringen is

t.

Die Bürger klagen, daß „schon alle Eommercien geschlossen" sind.

Auch im Jahre 1702 sind Schanzarbeiten zu leisten, I.U><> Laschinen und NO
Zentner t?ew abzuführen; wieder lasten Einquartierungen aus den Bürgern; im
Winter I,7U2/U3 lxtt „die gemeine Stadt eine Dcrpflcgting auf Kavallerie und In
fanterie zu bestreiten; iveilen bei den erarmten Burgern keine Scldinittel", besorgt
und verbürgt der Stadtschrcibcr Ioh. Philipp Simonis die Aufnahme von IM«) fl

;

er erhält als Gegeiwürgschaft > Pfands die Leider „auf der Zünn".

Während in den beiden ersten Ariegsj<chren die Kaiserlichen und die Franzosen
sich am Bberrhein gegenseitig in Schach gelxütcn Kalten, erhielt im Jahre ^703
der französische Alarschal! Dillars den bestimmten Befehl des Königs von Frank
reich, durch den Schivarzwald an die Donau vorzudringen, lim die längst angestrebte
Derbindung rnit dem Kurfürsten von Bayern zu ben>erkstelligen. Dillars bemäch
tigte sich im !7lärz I7V3 der Stadt Kehl, um einen sicl^crn Vrückenkops auf dem

rechten Rheinufer zu besitzen. Nachdem er seine Armee durch die Truppen des

Narschalls Tallard verstärkt hatte, wollte er die Kaiserlichen unterhalb der

Kinzig mit überlegener Alach! schlagen und dann den Alarsch nach Bayerit an>
treten. Wlarkgraf Ludwig war es aber durch außerordentliche Anstrengungen
gelungen, eine Derschanzungslinie von Stollhofen bis Bichl und von da über
das Gebirge bis ins Bühler Tal zustande zu bringen, ivodurch es ihm
möglich war, dem Angriff der Leinde siegreich zu widerstehen. Dillars zog sich
gegen Bffenburg zurück, mn nun trotzdem den Aiarsch durchs Kinzigtal an die Donau
zu unternehmen; die Deckung seines Abmarsches vertraute er einem bei Gffenburg
verbleibenden Teil seiner Truppeil an, zu denen auch Tallard stieß.
Im Kinzigtal ivar man schon längere Zeit auf den Einfall der Franzosen gesaßt.

Schon I.7U2 war nach der Einnahme der Reichsstadt Nim durch den Aurfürsten von
Bayern durch den Reichstag beschlossen worden, ein dreifaches Kontingent Truppen
aufzustellen (Badisch, Alilitär-Almanach) ; da zur Erreichung dieser Nannschaftszahl
die Werbung nicht ausreichte, nuißte zur „Eonscription" geschritten rverdcn. Am
23. Januar I.7U3 „ist auf gn. herrstchaftl. Besehl den sämtlicix'n Stätten und Dog-
teien angekündet worden, daß selbige ohne Zeitverlust eine ordentliche Designation

ihrer brauchbaren und unbrauchbaren R'lannschaft, auch aller derer in dieser Herr
schst befindlichen Seelen und gewehre eingeben sollen. Desgleichen werden täglich aus
denen Stäben <?)berwolfach, Schappach, Kinzgertaal und Einbach H Grdonanzpotten
allnro nackter Wolsach verlangt. Auch sollen alle Eckben dieser Herrschaft wenigst

3 Elafter breit ausgelMicn werden".
Die Verteidigung des Kinzigtals wurde durch den damaligen Tandesl)errn der

tZerrschast Wolfach, iden Srafen Prosper Ferdinand, Gencralfeldzeugineister des scbwä-
bisävn Kreises (Sohn des Alarimilian Franz), geleitet; es standen ihm aber nur
!Nann zur Dcrftlgung (Bad, Alilitär-Alincruach). Dillars rückte am 27. April in

Ussenburg ab; die Schanzen bei Haslach und Hausach wurden am 28. und 2k). April
erstürm,, letztere Stadt eingeäschert. Wolfach blieb glücklichern'eisc diesmal vom
Feinde verschont; denn er nahm den Weg von Hausach über die Benzebcne nach Dil
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lingen, das er vergeblich beschoß, uno von da nach Donaueschingen. Die Bereinigung
mit der bayerischen Armee erfolgte bei Tuttlingen und Riedlingen.
Über diesen feindlichen Einbruch in unser Tal berichtet cm Wolfachcr Aint--

Protokoll vom >. Mai I7U3: „Nachdem man allhiesigen Grts bisher nit ohnbilli^
in borgen gewesen, es möchte der Aönigl. französ. kommandierende General !Narqui?
de Villars mit seiner an der ^inie zu Vihl gestandenen Armee durch das Wüiitziirger
thaal durchzubrechen und mitbin >die schon lang gesucchte Tonjunction sVerbindmig^
mit Tchur-Bayern in das Werk zu richten trachten, so man lavder beut crfabrcn
mücßen, daß gedachter Marquis de Diüars mit einer Armee von MO Alan»

meistens auserlesener Meuchen durch einen schon etliche Tage gcnxibrten Nar.^',

nachdem zlivor die Herrschaft Haslach ausgcraribet, und Hausach eingeäschert wocecr.,

bey Dörnberg durchgedrungen lind mithin die intendirte Toniunction erhalten bat,"

„Unterdessen rvahrc ncgst Gott unserem gn, lierrn Tandaraf Prosper Lrcellenz,
als hier kommandierendem General zu danken, daß dero Gcnerositet und gcbabtc»
!NX> eintzigcn Soldaten, eine so starke Armee nit vorgedrungen bat, mitbin die Herr»
schaft ZVolfach salvicrt worden ist."
„Gott gebe ferner 5egen und Giraot."
Der Markgraf Ludwig schreibt über diesen Marsch der Franzosen durch das

Ainzigtcü folgenden Bericht an den Kaiser:
Bühl 2. Mai I,7«5.

„Nachdem? der Feind umbsonst bey hiesiger linie angesetzt, und durchzubrechen
alles tcntirt sversucht^I, wie A. M. s<Lure Aaiserl. Majestät? auß mein vorherigen
werden vernehmen haben, lxrt sich selbiger mit seiner ganzen Macht, welche sebr
groß, gegen Gfcnburg uno dem gebürg: und endlich gar bis in daß Aünzig» und
Dornberger thall zum thcyll gezogen, alwo er seich etlichen tagen aller orthe» an>

gesczt, uiii> die pastage tcntiert, bis er endlichen den gcncral vel>dtzcugineister grafcii
Prosper von Fürstcnberg, so daß Tommando selbiger Lndtcn fi'chrct, durch die gros«

Macht gezwungen, sich besser in die Enge bei Wolfach zu setzen, welchen zwar s«
etliche tag hero hin uno wider repoussiert, doch obngeachtet seiner mühe, und sorg,
und cbiiangesehen ic

h selben, maß ich müesscn smisscnü khönnen, von Dragonern und

stieß Polckh zucgcschickbt, gleichuvtlen nit genuegsamb alle ^die Thäller und Berg,
deren es vill gibt, besezen kbö'nnen, also daß die feinöliche Macht endlich durch dic
große Menge Dolckhs in unterschiedlichen orthen die felsen, uno die Berg so lang

überstiegen, biß sye den paß bey Cornberg, so rmnieith des Ainziirger Thall auf der

seithcn ist, solle forciert haben, und lauthet daß gcricht, daß das feindliche detacheinent,

durch selbige steig binauf auf Millingen, ui;d 5t. Geörgcn, umb sich mit Vayr» zu
conjungiren deii marchc prosequire-, obne verlust würdt es rx>n ibrer seitbcn nolil nit
abgangen sein, wie es aber ferner auf dieser steig ablaufen würd, und ob die Ilnsrige

sich dorren zum tbeyll noch vcrsamblcn uiid einige rcsistcnz thuen lvcrdeii, is
t

zu er.

waritcn, der Überrest der ann^e steht dein genera! Fürstcnberg also nachc, daß er

einiges Moivment auß deni Ainziiiger Tba» nit tbiin dörftei die fernere Nachrichten
biii Iel> genvrttig, indem Ich dieses iiur durch einen gcschickhtcii lx>ir Grafen lvn
Fürstenberg, welcher selbsten alle information nit gebabt, vcriiobmen, so kxüd etnxi«

»iebrers erbalte, erincmale nicht ein außst'chrliche relation von standt der fachen zu

schickben."

Diesen nviteren Bericht sendet der Markgraf dem Aaiscr uiitcrnr 6. Mai IM
von (^bcrbüb! aus ', cr lautet:

„In continuatio» dessen, was A. M. unter 2ten dieses berichtet, gcruben
Dieselbe allergnädigst zu vernehmen, das, nachdcme der Franzosen ganze macht, mif

die Thäller gctrungen, entlich durch die Mänge die bcrg übcrstigcn, undt deß 1X>ni
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berger Paß gegen Millingen sich bcmeistert, Ich meines orths verwundere nüch ganz
nicht darüber, indemc bey solch großen abgang des Volckh und schlechter besctzung Iä?
nienuchlcn fassen können, warumb der feindt es nit ehender in das werkl? gerichtet!

Ich habe zwaren nit unterlassen, die ganze Schwäbische Infanterie (biß auf Ein
Batallion) sanibt 500 Pferdten von selben und einen Regiment Dragoner, wie aucb,
das kayscrliche Bare>'th' undt ötyrhumbische Regimenter nebst allen pfältzischen Dra
goner, so bey mir gestandten, und grossen tbeill der Forgatzischcn l^ussaren dem graffen
Prosper von Fürstenberg zu besetzung der Thäller zu schicrbcn, ingleichcn is

t der Laub-

stürm geschehen, undt nit inniger die Bauen? anfänglich in die berg zusammen ge
loffen; wcillen aber von diesen Regimenter ein großer theil! nnt dein General
Styrum Tommandirt, die weder remontiert noch rccrutirt, also seindt es zrvarn nomine
Regimenter, in numero aber tragen selbe gar uxmig auß; mit den bmiren wissen
L. A. M. nnc es gebet, das sye bey den ersten schuß davon lauffen, Ich glaube schon,
wan ein q> oder 50M Mann mchr gehabt, das die feindliche Armee nit pcnetrirt hette,

so aber wäre es fast ohnmöglich, gegen einer so grossen anzahl Batallionen undt Dra
gonern aller orthcn zu resistiren."

In einen? dritten Brief vom 1,3. Mai 1705 teilt der Markgraf dein Aaiser
weiter mit: „Durch meine vorherige allerunterthänigst abgelassene Berichtes, werden
>L. A. AI. ersehen, das der feindt durch die macht bey Hornberg, indeme man nicht
überall resistiren können, entlichen mit 52 Batallionen und 60 Squadroncn Reuttcr

und Dragoner die berg ohne Haltung einiges weg aller orthen uberstigen, undt n^illen
er alle unsere Posten von ruckhu'erts genohmen, proprie scigentlich^ wegen gar zu
grosser Überlegenheit, mehr als auß Valor sTapferkeit^! bis Villingen durchgetrungen,
Ich znvifle nit, gedachte 52 Bataillone und 60 Squadronen werdten sich nunmchro
init dem Herrn Tburfürsten von Bayern conjungirt haben, n>elche zwaren eine con»
siderable macht formircn lvcrdten. Doch weillen die Bataillone und öquadroncn

nit von den allerstärckhestcn seindt, so glaube nit, daß die bccde Armeen sich bereith
überW oder 55 000 Mann erstrecklM werden,"

„Im 5chwarzwaldt lasse nit mehr alß einige hundert mann fambt den bauren,
umb die Thaller zu verwahren, weillen der Feindt dardurch seinen streich schon ge»
tban." (Briefe in Röder von Diersburg, Krieg- und ötaatsschristen.)
Franz ^'aver Noblat, der kaiserliche Rat und Gbcrvogt der österreichisä?en

Herrschaft Triberg berichtet über die Eroberung des Ainzigtalcs durch die Franzosen
folgendes an die vorderösterreichiscl« Regierung und „Tammer" : „Nachdem der feind
ins lnnzinger Thal bis gegen Haslach angeruckt, hat der Herr General von Fürsten
berg mit eineni Torpo von etiich wenigen 1000 Mann die -chanz und patz bei
Hausach zuxir besetzet, auch das ötätlein Haslach mit einem Haubtmann und 1,50
Mmm verwahren lassen, weilen man aber in Bcysorg gestanden, es dürfte der Feind
über und hinder den Bergen seinen Marsch nemcn und den? Herrn General in den
Rücken gehen, maßen daselbften in denen Bergen keine Tinie gezogen wäre, hat man
den paß und schanz zu Hausach abandonicrt sverlassenü und 5e. Lrcellenz mit den
Trouppcn sich in das lvolfaclicr Thal gezogen, und etlich wenige 1,00 Rlann nach
Hornberg hinder die alda auch nur in der Nidere gemachte Änic commcndiert, alwo
sicli auch verschidene 5andmiliz oder Ausschuß, under welchen 100 Trybergischc wohl-
bewehrte Undcrtlxnien, so ich auf Verlangen dahin geschickt, begriffen waren, singe-

funden. Der Feind avancirte derohalben auf kzaslach, ivelcher Grt damahlen höcl>»
stens ä 12 bis 1500 Mann ästimirt wäre, sich einen Tag gehalten und im Accord die
Garnison zu Ariegsgcfangenen gemacht worden; von danncn er graben IVcgs auf
Hausacb und bis zu dem sog. Thurn marchirt. Daselbst lagerte er sich und stuend
etlich tag bis auf den leisten April «bda, ohne daß er sich im innigsten movirt und
Cbronik drr Stadl walfach 42
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zweifelsohne in solcher Zeit alles ausspionieren lassen, da dann aus dem Wolfacher T5>il

mithin auf ihne gefeuert und einich zwar geringer schaden demselben zugefügt worden,

nnd wurden alle Brucken von Dörnberg bis zu besagtem Thurn thcils abgeworfen
und teils abgebrannt, käme auch zu Hornberg under General von Fleudenberg,

(^bristen Graf Blercy, Glbr. r>. Enzberg und andern söstcrreiäi.^ Gfficicrs den
leisten April ein Succurs fHülfe^! von Infanterie und Kavallerie von etwa >8W t»>
2UM Mann an, wurde zimiahlen die Anstalt zum wcitern Fortificiren aber levdei

zu spat gemacht, Ich hatte jedoch zimbliche gute Eonsolation, da ieii in Horn^-rg,
alwohin ich nach beschchcncr Visitation der Trybergischen Linien (ivelche ich allein mit
den Trvbcrgisckcn Undcrthanen ohne einichc andere Beyhilf fast eine starke 5tundc

auf dem Brechtbalischen und Würtenbcrgischen territorio continuirt) ,umb mick fcr°
ners mit de» commandirenden Gfficiers zu unterreden geritten, discs !.^otk und dic
guten Anstalten sähe, wüste aber nicht, daß die Wälder neben der Linien »iebt ver

hawcn waren. Als ich nun nach Haus geritten und etwan um lv Uhr nachts am
die Höhe käme, kunte ic

h
zwar unsere Wachtfeuer, des Fcinos aber nimmer seben,

ivelches dann auch von andern Höchen rvahrgenommen worden, woraus ich also gleick
vermutbct, niaßen Ew. Gn. ich es auch überschrieben, daß der Feind eintwcders lick
rctirirt haben, oder gegen der Linien aufgebrochen sein werde, wie dann dises in

effectu auch wäre, gestalten derselbe bei angebrochenem tag mit seiner Eewalleric

würklich vor der Linien ftucndc, mit der Infanterie aber beiderseits des engen Tbal.-
die Höcl« und Berg occupirt, ailch damit die l)ornbergischen Linien, so nit ausgemalt
wäre, überstigcn hatte, in welcher oridiumg er dann allerseits auf den Höcben den An-

griff ob und an den Linien in bataille wohlgcschlossener gethan und sollen nit allein
init grosser Furie continuirt, sondern auch ein groß Detachement von irländisän
Infanterie auf linker Seiten des Hornbergischcn Schlosses durch einen uiilvrlxuix'n an
die Linien gestosfcnen wilden Wald Marchiren lassen, alwo nicinand postirt wäre, se

es verhinderte, daß dabcro der Feind durch solchen Wald die Höche des Bergs gc>
n^unnen, hinter dein schloß herlintcr niarchirt, und unsrigen, so sich im Angriff wol'I
gehalten und gewißlich weder Soldaten nach Bauren dißfals zu schelten seint, aus den

Rucken gekonien, wormit aus Mangel der Defcnsionswcrk und gnugsamer Rlann

schärft nmn necessitirt sgenötigt^I wäre, die Flucht zu ergreifen, wie dann solck in

böchstcr Eonfusion erfolgt ist, worbei ider Feind den Posten bebcmbtet und zimbli^i'
viel Soldaten und Bauren gcfenglich bekommen hat, so sich wegen der Enge der Aeit
nimmer salviren könden. Beiderseits is

t

einiges ^>olk, dero Anzabl aber nit groß,
todt gcbliben. Discr unglückliche und großes Ücbels nach sich ziehende Streick is

t
unib

<
Z Ubrcn früch schon vorbei gewesen uno hettc meines Eracbtens gar leicht eritirl

werden könden, wann nur der Hornbcrgisck« Amtmann den obgemelten Wald «r>

fälle» und die Linien beiderseits auf die Höchen hätte ziehen lassen, so in so langer
Zeit, als man den Feind disscits Rl«in stehen gcsclzen, gar wobl hätte bcschebcn
könden."

„^tach der Eroberung Hornburgs haben sich die Feind also gleich der Hornberger
Staig, welche ermeltcr Ambtmann als einen engen und überaus guten jXiß schon
in? bayerischen Lärmen hat sollen verbawcn und vcrl>awcn lassen, nacki germgei»
Widerstand bemächtiget, und sich sckon umb 2 Uhren nachmittag aus der sogenanten

Benzeben fBenzcbene, liochebene zwischen Reicheiwach und Aruminenschilta,j^ oder

Billiiiger LaiMras postirt, auch einige Thäler und Höf ausgestraift und geplündert,
die unsrigen aber, so sich salvirt, under welchen sich Gen. von Frendenberg. <.^br. <5rai

de Mercv, Vbr. von Enzberg, nebst vcrsch'dcnen andern (^sficiers lx'ftmden, sein!
mehrern tbeils zu Trvberg durch und auf Millingen passiert, uvlchen öer Feind uviter.-

nackgeseyt. Alitwoch sd. 2. Aiai^l umb 2 Ubren ka,n die feindlicke partbei n^rci' ^nber.',
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so si
e

zeithcro täglich continuirt und großen Raub iveggcführt. Nkänniglich is
t in uner

hörten schrecken und niemand zu Haus, Leut und !?ieb haben si
e da und dort in die

Milder rctirirt, alwo die wenigst«! sicher seint und umb Hab und Gut kommen. Ts

is
t leider eine solche miscria, die nicht genug zu beschreiben, Der Feind hat sich gegen

Millingen gezogen und solle aller Kundschaft nach sehr stark sein, dcmc is
t nun der

Weg in ganz Schwabcnlaud offen, aus welchem das grosse Tlcnd bald würdet zu per»
nemen sein. Die Fatalitct finde ich auch bei dieser Action, daß nie kein Ingenieur oder

sonst verständiger Gfficier die Linien visitirt, lvelchcs ich doch ctlichmahl instendig
sollicitirt habe."
Wenn auch die Landschaft Wolfach vom Einfall der Franzosen <mit Ausnalmic

Hausachs) diesmal verschont geblieben, zu den vom Feinde allüberall erhobenen
Kontributionen wurde si

e

dennoch bcigczogcn. Wieder is
t das Geld durch Schätzungen

nicht völlig einzutreiben, ivcshalb „die von Straßburg ausgekündctc französ. Ton-
tribution von allhiesigen Schiffern mit Holzwar bezahlt wird." Im November,
„nachdem verschiedentlich zu vernehmen kommen, wie daß das Ahünzingcrthaal als

Wolfack? und Haaßlach ivegcn ausstehender pfcrdportioncn nacher Straßburg
in größter Gcfcchr stehe, bicrncchstens durch eine würkliche königl. französische scharfe
Trccution mit Hindwegführung deren jeidcrorts vorgesetzten Scbulthcißen und Vögten

zv Abführung sclbigs schärfstcns angehalten zu norden, also hat man zu dem ende

H
,

Bürgermeister Wölflc zu Wolfach naeb besagtem Straßburg mit Schrcvben ab»
geordnet, umb soläxn Rückstand der ^8lM0 Pferdportionen rvo möglich zu vcrglei»

chcn oder auf mögliche Tci-min setzen zu lassen, lind als nun selbig mit dieser Antwort
zurückkommen, daß die sämtlichen portiones bis Wcvhnaclitcn obnfeblbarlich abgc-

fichret werden inüsscn, jedoch dabev zu dieser Herrschaften Belieben gestellt scye, solebc
in natilra oder mit gellt oder aucb nur zum Tavl in natlira und zum Tavl mit gellt
abzutragen, so hat man über diese materi Tandtag gelallten und dabei beschlossen ein

crgübiges Stück Gelt aufzuncbmen, umb sich niitbin aus aller Gefahr zu ziehen".

Herr Stadtsän-cibcr Simonis will das Geld „darschießen"; „nach der mtention des

Intendanten zu Straßburg soll die ^uart davon dem vcrbrandten Hausach vor eine
Brandstever zukommen".
Gleichzeitig erheben die kaiserlichen Kontributionen, so daß Freund und Feind

gleich schiver auf der Tandschaft liegen. In die Linie zu Bichl sind „50 Wagen mit
Hcw jeden per I U Zentner zu lüffern" und zwar auf ordre des Herrn Generals von
Aubach; „ein Leutnant namens Hcrmami bat sich mit 5 Dragonern zur Tintreybung

solches dabier eingefunden. Die Tandschaft bat resolviert, solches Hew zum Thavl
dalnn Zll führen, zum TKavl niit Geld bezablen zu lassen. Als >nan aber erfabrcn
hat, daß besagte pfälzische Truppen unter General von Aubacli Trc. die Linie quit-
ticrcn müeßen, hat man das in Harmcrsbach schon getragene Heiv allda in Verwah»
rung gelassen und mit fernerer Lieferung bis auf ivcitere (^rdre eingehalten".

. Des weiter» sind für „die Abünzingtlxüs Grenadier Tomp. die Gage sLöhuung^
und die erforderlichen Nlo>iturgel>der" anzuschaffen. Die INonturcn liefern die Aauf-
leute der Hcrrsclxift in Wolfach findet ein Bruzetto Trnxibnung. Im Januar ^7M

is
t die aufzutreibende Summe bereits auf IlOVVV f> angeschwollen, „cwgeselx'n von

andern Traisschuldigkeiten", Ts müssen desbalb Schätzungen auferlegt werden.

In das Alagazin naeb Hornberg wird ix?n allen Stäben Wlebl und l?afcr ange
fordert; Vcrpflcggelder für „die Wachten", „Verehrungen an (Offiziere n'egeil Wohl»
Verhaltens und guter Gbsiäit" etc. sind zu begleiäxn.
Bis zum Tnde des Jahres ^702 lxrtten sich die Franzosen fast aller festen Plätze

und Nbcrgangspunkte am Gberrbein bcmä>,btigti Friedlingen, Neuenbürg, Altbrci-
sach, der Brückenkopf bei Rbeinau, !<cbl und Fort Louis waren in ihrer Hand; ^7UH
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rüstewi si
e ein neues großes Heer, um es dem bayerischen Kurfürsten zuzuführen, >Ls

rückte am 10. Juli unter Tallard durch das Elztal nach Hornberg und von da über
die Benzebene nach Peterzell und Villingen und von dort weiter nach Bayern rvr.

Zu seiner Sicherung mußte Marschall Villeroy von Bffenburg aus die Kaiserlichen
unter Prinz Eugen von Savoyen in den Stollhofer'Bühler Linien festhalten und
gleichzeitig die Schwarzwaldpässe besetzen. Eine neue französische „Invasion" suä'tc
deshalb das Ainzigtal heim. Ein Amtsxrotokoll von Wolfach berichtet darüber
unterm ^ 6. Juli 1,70^: „Nachdem der Marsclxlll de Villeroy bereits eine Zeitlang
sich in der Gegend Bffenburg mit einer starckhen armee aufgehalten und man dieser
Brten geglaubt haben sollte, es möchte dessen intention sein, die Linien bey Byhl und

Stolllzoffen anzugreifen und so fort an seinen March in Schwaben durch das Würtbg,
Land zu nehmen, so lxrt man sich in solcher Meinung darumbcn vihl geirret, als man

layder erfahren mücßen, daß selbiger mit dem maistcn Thayl seiner armee in das

Ahünzingerthaal angcrückhet, maßen man in Ansehung dessen genötigt worden, unib

Salva gucwdien auszuschicken, wie zwar solche gestern zu Haaßlach, Hausach und a
l-

hier angelangt seycn, bey welchen man sich zwahr flattieren wollen, von dem übrigen
Sebwarmb befreyct zu sein, allein is

t

heut dato H
. Marquis de 5t. Simon nrit vielen

officiers samt 4<A1 von dein Aönigl. Garde-regiment allhicr ankommen und l«t >
>

gleich vor sich uird crsagtc officiers und Gemeine in dem Herrsckxrftl. Sciiloß Ventz
genommen, alle/C,hor und Posten mit Wachen wohl versehen, und nit allein die ?er>

pflegung seiner, der officiers und Geineinen, sondern auch solche unerschwinglich'
Menge von Fourage und Haaber angekündet, >daß rnair layder darbey sich nichts als
den gänzlichen Undgang verspreckien kann. Der Allerhöchste stelze uns in Gnaden bev.
öoli Deo Gloria."
Villeroy selbst ging wieder nach Bffenburg zurück, beließ aber Truppen im

ganzen Tale zum Schutz der Pässe und der in Homberg und Haslach errichteten
Militärmagazine.
Die Schreckensherrschaft im Rinzigtal sollte glücklickzerweise nur von kurzer

Dauer sein. Arn 1,2. August wurde das französisch-bayerische Heer unter dein Aur-

fürsten von Bayem, denr Marschall Marcin (Nachfolger Villars) und dem Marschall
Tallavd bei Höckzstädt an der Donau durch den Prinzen Eugen, den Markgrafen
Ludwig und den engl, Herzog ixm Marlborough entscheidend aufs l>rupt geschlagen,
Tallard geriet in Gefangenschaft. Die geschlagenen Heere strömen eilig dem Rlvine
zu; si

e

nehmen den Weg wieder über die Bcnzcbenc, über Hornbcrg, Hausach, (^ifen-
bürg nach Kehl. Zur Aufnahme derselben fi'chrt ihnen Villeroy eine starke Abteilung
seiner bei Bffenburg licgcrrden Truppen bis Villingen entgegen und übernimmt die

Nachhut. Auch der Aurfürst von Bayern wird bei der allgemeinen Flucht mitgerissen
und muß sein Land den Kaiserlichen preisgeben zur Strafe seines Verrats an Kaiser
und Reich. Von „Krummschiltacki" aus klagt er seiner Gemahlin in einem Brief sein
tiefes Unglück ; am 20. August will er in Haslach sein, am 31. in Straßburg.
Ein Amtsprotokoll von Wolfach teilt über den Rückzug der Feinde mit: „Als

aber den 12. August die königl. französische Armee in Schwaben unter Tonnnando
des Marschall de Tallard samt der Thurfürstl. Bayerischen durch die Gnad des Aller»

höchsten rmder glorioser und tapferer Anführung prinzipis Ludovici March, öcd.
sMarkgrafcn rvn Baden), des Herrn Herzogen zu Malborough, H
.

Prinz Lugenv
von Savoyc bey Hochstetten angegriffen und mit ohngcmeincr Vigeur auf das haubt
neben Verlust aller bagage, Zellten, Stückb, munition glücklich geschlagen, er, Nar

schall de Tallard selbsten mit vielen vornehmen officiers und 1,0 (XX) Gemeinen ge-
fangen uvrdcn, mithin der noch übrige Königl. General Marcin und der ThurMi

in Bayern mit dem kleinen Rest ibrer Armee die Flucht durch das Künzgertlxil »a>tvr
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ötraßburg nchmcn müssen, hat der güthigc Gott die erlittene grausambc cractioncs
Erpressungen, Leuteschinders michin das beträngte Wolfach in Gnaden angesehen,

daß vermittels solcher erhaltener herrlicher victori die Fcundt auch dies«: Grt (welchen

si
e

vorhin bis aufs Bluoth ausgesauget) mit Spott und Schandt quittieren müeßen,

unterdessen aber der ganzen Ahünzigth. posteritet sNachkommenschaft^! mit Abbren-

nung der ötatt Haaßlach, Dorfs Steinach und vieler Höfen, wie auch mit vorgegan
gener Plünderung der andern Herrschaft das äußerste Verderben, Wehklagen und

Armut hinterlassen hat. Der barmherzige Gott vergenüge sich mit diesem und er»
lxilte das lverthe Vatterlandt vor ferncrem ohnhavl."

In welch erpresserischer Weise „die französische Garnison" in Wolfach gehaust,
bezeugt ein Ratsprotokoll von ^704, nach welchem der franz, Kommandant die Ab-

fabrt eines Floßes nur gegen Entgelt von IM fl gestattete und schließlich noch 50 fl

nachforderte. )m Mtober I70H mußten 160 Schätzungen angelegt werden, da „die
jenigen, großen Uncösten, welche die Landschaft durch die französische Garnison, Hin-
und Hermarsch des Fcundts erlitten", sich auf 1.2 103 fl kr belicfen.

„Auf eingegebenes memoriale der Stadt 5?ausen und Staads Einbach ivegen
dieser beeden Grten erlittener Plünderung uttd Thavls Brandts hat E. E. Landschaft
rcsolviert, besagten: Staad Hausen innert 3 Jahresfristen 700 fl und dem Staad
Einbach in ebenmäßigen 2 terminis l.2M fl an ihren zur Landschaft zu liefern
habenden Schätzungen abgehn zu lassen, jedoch daß an solchen dem ötaab Eindach
nachgesehenen ^200 fl diejenige verbrandt Frohna:ver und Einbacher der Proportion

nach participieren sollen."

Nlit den: Abzug der Franzosen war freilich die Gefahr eines neuen feindlichen
Einfalls nicht beseitigt; dennoch atmeten die Bürger erleichtert auf und freuten sich
der „etwas bessern Zeit". Da man nach den: großen Siege bei Höchstädt mit ziem»
licher Zuversicht in die Zukunft sah, „hat man die Truh, warinnen hiesiger und thails
anderer Airchen ornat und dann mich die Monstranz, Aelch, ciborien eingepackt und

nacher Schaffhausen Hern: Georg Bßwald, Hofnnister und des löbl. Tantons Schaaf
hausen lieutnant, in Verwahrung geführt worden, wiedermnbcn anhero bringen

lasse:: durch Hans Jacob Swickhen außm Guettacherthal und weilen selbige 2°/«
Zentner gewogen, hat er Fuhrmann Lohn vom Eentner I fl 30 kr gehabt, bringen

5 fl 27 kr". Das Vpferwachs war nach Schapbach „geflchnt" :vorden.

Graf Prosper Ferdinand konnte sich nicht lange der Befreiung der Herrschaft
Wolfach von dem übermütigen Feinde erfreuen', er fand am 21. November ^70H in

den Laufgräben vor der Festung Landau einen frühen Tod. Ein Amtsprotokoll von
I70H erwähnt darüber i „Es haben unscrs Hochgeborenen Herrn, Herrn Prosper
Ferdinands Landgrafcns zu Fürstenberg und des löbl. Schwab. Travses Generals

Feldzeugmeisters und Gbristen über ein Regiment zu Fueß Ercellenz sich von dero von

dem allgemeinen ReichsfeuM bei der Schellenbergisclxm action in Schwaben empfan
genen gefährlichen Llessur nit so baldtcn und glücklich erholet, so tvollte der ange

borene evffcr zu dem höchstpreißliä?en ErzHaus Osterreich und Besten: des gemeinen
VatterlaMs, schon mehrmalen ein blutiges Aenntzaichcn, der ganzen posteritet zwar
höchst rühmlich, den: Hochlandgräfl. Haus Fürstenberg aber und allen idcroselben ge°
trewen Unterthanen bSchstbedauerlich, hindlassen, da Seine Hochlandgräfl. Ercellenz
bey der Landmver Belagerung in untertänigster Nachfolg der römisch, kais. Majestät,

in die approchen, männiglich unvernruetct, durch eine auf dero Hohe Person nicht
vermeinte 20 Tdig Stuckhkugel getroffen, und so gleich des Tods verblichen, nach
mahlen zu männiglichs höchsten: Lavdwesen bcv denen H

.

H
. p
.

p
.

Tapucinern zu

Haslack? beigesetzt worden sind, mithin dero olnrsterblichen Nan:en mit der ohw
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sterblichen Glückseligkeit verwertet haben werden." I: I). O: (Juietem 6a Oomine!
Herr, gib ihm die ewige Ruhe.)
Das )ahr 1705 fordert wieder Kontributionen an Freund und Feind, „Aus

die ordre !dcs Generals !a Tour (Latour)" muß Heu m die Vüblcr Linien gefül>rt
norden. Unter andcrm hat das Ainzigtal (mit Haslach) im September WM Zentner
aufzubringen, bei Vermeidung „würkhlichcr >Lrecution. !?on dißevthigcr bcrrscwsl

sollen täglich l0 NXigcn abrichtig gonurclit werden (l ^ Heu — l fl)."

„!?om General Lieutnant Markgrafen von Baaken seindt am I 3. Nov. 2 ordre?
an IVolfacl? und Haslach aus Rastatt ankhommen, kraft deren durch beedc Ämter nacb

Drusenhaimb 3l> 000 Bundt Stroh bei Veiincidung Militär. iLrecution bis auf den

l4. dito abgeführt u«rden sollen," Nach Straßburg is
t die königl. franz. Aentribu°

tion zu leisten. Die Landsclxift nimmt deshalb 3000 fl bei „dem probsten zu Aller-

havligen" in Frciburg auf und zwar „zu 6 pro cento". Dazu kommen „Montierun«s°
und Rccroutienings-Gelder". Die Stadt Wolfach bezahlt „zu recroutierung dem

Hauptmann Mlll Rian auf 3V^ grenadierer veraccordiertermaßen 120 fl." „Sur
Bestreitung einiger auf die Attnzingerth. Grancidierer schuldiger Posten," nimmt s

ie

300 fl auf. D« die Landsclxlft im Novcnnbcr „sclvn lange TSg eine Grenadier-
Lrccution ob dem Hals hat", treibt si

e l000 fl „<Lrtanzen" ein.
Das Jahr 1706 bringt dieselben säuren Lasten, dazu Lieferung von vturm

pfählen für die Bi'chlcr Linien. Auch Schänzer werden dal?in aufgeboten ; die Land-

schaft Wolfach stellt anfänglich HO, später 34 Mann und täglich 2 Fuhren. Bei

Heranziehung zu Schanzarbeiten ivurde in den Landstäben folgende „Proportion" b
e

obachtet: „> pauer arlxitet 2 Tage-, l Taglöhner, so «igen Güetble lxrt, l ^ag;
ein geringer Taglöhner Tag sq

>
: 2 ! l^" ?cn Taglöhneru wurden außerdein

täglich 6 Batzen an ibren sä>rildigen Schatzruigen oder Gcmeindeabgaben abgerecl'nel:
die Bauern mußten sich selbst «rköstigen.

In^ Januar l?07 starb Markgraf Ludwig- sein Nachfolger, Markgraf cU'ri
slian >Lrnst von B.ryrcuth stellte sein Heer wieder an der Stollhofen-Biihler Linie auf.
Dein Marschall !?il!ars gelang es, diese durch einen geschickt verschleierten Rücken-
angriff zu nebmcn, worauf er si

e dem ^Lrdboidcn gleich machen ließ. Damit uxn die
vom Markgrafen Ludwig so lange siegreich verteidigte Reichsschutzivchr gefallen, und

die Franzosen konnten die badisclicn Lande, die Pfalz und Württemberg niit ihren
Truppen überziehen. Auch in das Ainzigtal kamen si

e wieder. „!?om l4. Alav bis
8, Iuny haben wegen eingefallenen Feundts und zugesckickten öcüvegardien die >

>
'

wohnlichen 2lmtstage unterbleiben müssen,"

Auf die Franzosen kamen wieder kaiserlich Truppen; auch diese hauslcn N'ieder
übel; „der Straßburger pauer sStraßburger Hof^I giebt craft mcmorialis zu er-

klx'iincn, daß bei der Ankunft der letzten Truppen unter dem Herzogen zu U)ürtcn-

berg ibm all sein Hcw darauf gangen seve, so sich bei etlich 30 IDagen belaufet
beide „Hagenbucher" berichten dasselbe; „andere !?ogteien haben ein Nainbaftcs an

Hcw und andenn erlitten". Am Septemlx'r rxrtrcibt Herzog Eberhard Ludwig

von Württemberg die französisch Besatzung in Hornberg. Trotzdem dauern die Ken

tributionen an die Franzosen fort; „hierzu kommt noch, was durch die frcmzöiisbe
Garnison zu Hanfach is

t consumiert worden, welchs sich auch bei etlich IM fl be»
läuft; man hat dahero einbellig concluöiert, zur Bestreitung dieser und anderer Pesten
60 tcrmin >Scliatzungcn^ anzulegen und damit solch desto elender zu Händen ge»
bracl't werden, hiezu eine c^recution von allbiesiger Garnison von 8— l0 Mann aus
zubiften". IDegcn der beständigen Beunrubigung durch die Fr<mzosen erbieltcn d
ie

^rte, die in der Gefabrzone waren, Postenbewachung, Dlolfach litt I 7N7 besend-r-

stark unter den „postierungstnippcn", wesbalb es nachträglicli 250 fl von der Land'
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ichaft entschädigt erhielt, dazu noch 8V fl für Holz, Tickt usw. Die eigenen Truppen

führten sich nicht besser auf, als Kie feindlichen; die Schnapphäbne und Freibeuter
lvaren ungemein zahlreich unter ihnen vertreten und bildeten den Schrecken der Be

wohner.

'cachdcm die Schanzen bei Bühl zerstört ivaren, mußten Schänzer „auf den
N?ald", besonders nach Dörnberg gestellt werden. „Ein Bürger, so 2 Häuser hat,
wird 2 mal in die Schantzen»Rottcn eingeschrieben; jeder Rotte, die aus 22 Niann
bestellen soll, sind 2^3 Beiwohncr einzuzählen."

^)n den weiteren 6 Aricgsjahrcn blieben die Verhältnisse in bczug auf Aontribu-
tioncn an Freund und Feind, Schanzarbeiten (Schivarzlvaldpässe), Einquartierung etc.

dieselben. Die Stadt N)olfach blieb bis zum Schluß des Krieges „posncrungsquar>
tier", zu den Aosten mußten natürlich die übrigen Stäbe „contribuiercn". Unter an°
dern Truppen lagen 171 2 und 17 13 Teile des Gettingischen bezw. Enzbergisci«» Re
giments hier, Der Franzose zeigte sich im September 1713 nochmals im Ainzigtal,

aber nur im untern Teile. Als nämlich Eiklars zur Eroberung Frciburgs schritt
(Nov. 1713 Übergabe), ließ er einen Teil seiner Truppen ins Uinzigtal marschieren,
lim dem deutschen Feldl?crrn vorzutäuschen, die französische Armee wolle wieder den
Weg ins Schwäbische nedmen. N?olfach erfuhr man „von dem französischen
Lärmen in Haslach". Die Franzosen räumten aber alsbald wieder das Ainzigtal und

stießen zum Haupthecr bei Freiburg.

Endlich im Jahre 171^ machte der Friede zu Rastatt (und zu Baden in der
Schweiz) dem furchtbaren Ariege ein En^de. Das deutsche Reich erhielt für das
Schreckliche, das es u^egen der Ländergier Ludwigs X IV. und des Hauses Habsburg
gelitte», nur die ihm während des Krieges vom Feinde entrissenen Städte Breisach,

Freiburg und liehl wieder zurück; das Elsaß und Landau blieben wieder französisch,
Dem Hause Habsburg wußte aber der deutsche Aaiser (Aar! VI.) von der spanischen
Erbschaft das Herzogtum R'lailand, das liönigreich Neapel mit Sardinien und die

spanischen Niederlande (Belgien) zu sichern.

Ver polnische Chrsnfslgekrieg, ^75?—26.

Aaum 2 Jahrzehnte nach Beendigung des spanischen Erbfolgekriegs wird das
Kinzigtal wieder durch Ariegsleiden und „Aricgstroublen" lieimgefucht. Der Ehr«
geiz und die Herrschsucht einer verschwindend kleinen Nlinorität, die aber die Gewalt
»i der Hand lxit, betzt wieder das friedlich gesinnte !?olk zum blutigen, zerfleischenden
Kampfe gegeneinander auf. Harmlose Renschen, die sich nicht keimen, einander
noch nie gesehen, schlagen sich gegenseitig tot'' wegen eines Tbrones, von dessen Eri<

stenz die meisten vorlvr keine Abnung hatten.
Am 1. Februar 1733 starb der Aönig August II. von Polen; die eine Partei des

polnischen Adels wählte min dessen Sobn August von Sachsen, die aiiöerc den frühe
ren Regenten Stanislaus Lesczinski, den Schwiegervater Ludwigs XV. von Frank
reich, zum Aönigc, Rußland und Österreich unterstützten die erste Partei, Frank
reich die zweite. Darüber kam es zum Ariegc. Ein französ. Heer eroberte am 28,
(Oktober das schlecht rvrteidigte und schwach armierte Aebl, Schon am 31. Gktolx'r

sollen von der Landschaft IVolfach, die eine französische Sauvegarde crbält, „l>ew
und Haber" in das französ. Lager geliefert werden. Der Stab lunzigtal muß de»

^ Ein französ. Kriegsgefangener, der während des Weltkrieges lange im liaiise des kand»
mirts Fridolin Armbruster in der Ladstraße arbeitete, drückte seine Gedanken darüber immer in
folgenden Ivorten aus: „On ne se ccmnail ruiüs «n se tue!"
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Anfang mit der Abführung der geforderten Naturalien machen, Die Bauern sind
darüber sehr ungelxrlten und fragen murrend: „Mas werden die Kaiserlichen sagen,
wenn wir den Franzosen Fourage liefern?" Der herrschaftliche Schaffner hildbrcmdt
glaubt, „daß wenn man keine Sauvegarde bekommen hätte, man auch nichts liefern

müßte". Nach uns nach sichren alle Stäbe die ihnen auferlegten INengcn an „hew und

haaber" ins französische Tager ab. Auch „Eontributionsfuhrwerke" werden gestellt

Schänzer werben nach Aehl aufgeboten.

Das Jahr 1734 bringt „Kaiserliche" in großer Zahl ins Kinzigtal; der Haupt,
kriegsschauplatz liegt bei den Ettlinger Linien und bei pbilippsburg, das die ^'ran
zosen am ^8. Juli einnshnien, obwohl Prinz Lugen mit einem großen Heere zum
Entsatz der Stadt herbeigeeilt ist. „Den 23. Ianuary bis 8. Febr. 1734 scindt zu
Hausach unterschiedlich kaiserliche Völker als von Nmfling, Würzburg und Bamberg
auch Husaren bisn'eilen mit einem Rasttag gelegen und is

t mit ufgangen 646 fl

kr." Wolfach erhcilt wieder „postierungen". Die Schanzen in „Hausen"
llvriden neu hergestellt; „dem Franz Schwendemann von Haslach wird im April die
Erlaubnis gegeben, in der Schanz zu Hausach zu margetentern". Außerdem sind
Kontributionen an die Franzosen zu bezahlen; trotz der Airwesenheit kaiserlicber
Truppen müssen diese „prästiert" werden, da man nie sicher ist, ob die Franzosen
nicht wieder ins Tal einbrechen. „Als allhicsiger Gemeind von dem Schultbcißen
Sandhaas, Burgermeister und E. Rat !die xrestation der französ. Eontributions°
Gelder und schanzern angekündigt worden, haben sich einige gegen ihme, Schultlviß
und Rat sehr respectlos geführet," Das Bberamt verlangt deshalb folgende
Strafen: „I«l?anncs hug, der Tammwirt, soll ^ Jahr den Schild einziehen und
vom Wirten abstehen, Mathias holzer, Schmidt, !0 Reichsthaler Straf erlegen,
Andreas Fleischmann 2 Täg, Andreas Fuchsschwanz 3 Täg, Dratislaus R^eser

6 Tag auf dem habercastcn bei Wasser und Brot abbüeßen."

Im August „ist der französ. Einbruch in dieses Thal vor Augen gestanden".
Der Kirchcnschaffner Hummel „hat den Airchenornath nacher Sck?enkcnzell und r>en
dorten nacher Sterneck in die Sicherheit sichren lassen. Auch die Airchen iMsacl',
die Bruderschaft des hl. Rosenkranzes allhier l>rben eine Küsten dabev gehabt". Durcl'
die Truppenbervegungen des Prinzen Eugen wurde aber den Franzosen das Lin»

dringen in den Schwarzwald verwehrt.
Im September steht ein „kavserlich Eommando von Dragonern und Reitern

allhier zu Wolfach auf der postierung. Anthoni Santlxras, der Zunftmeister der
Metzger, hat anfänglich auf inständiges Anhalten ein und anderer Soldaten verscbic>
denen von ihnen Flaisch gekocht, selbiges selbsten gemetzget und verspcißet; als nun

Kcssertwcgen Johannes Älüller, Sonnenwirt, zu dem Stadtschultheißen gegangen
und sich hierüber beklagt, hat der Schultheiß dem Anthoni Sandtlxras ein solcbe-
bei Straf verboten; indemc hingegen der Eommandierend C>berstnxrchtmeister Herr
von Aichelbergs dies Verbot absolute nicht geduldet, so hat man Sandtbaasen obir

gefähr 3 Wochen lang wie zuvor verspeisen lassen müssen. Vratislaus Zlloser und
Jörg hng, beide Nkctzgcr, nennen ihn einen Stimpler lind greifen ihn auch als Rats
freund an, ebenso Nlclchior Decker", letzterer wird „auf den habercasten", die

crstcrcn zu 2 fl Strafe l^erurteilt und <ü!c zusammen crmchnt, „wieder guter

Freundschaft zu sein". Gleichzeitig wird beschlossen, „daß nxchrend der posticrungen
alle Wochen und Tag jeder Ä7ctzger, der da gutes Fleisch zu schlachten imstande
cm Sied- und Vradtfleisch metzgen dürfe, was und sovihl er wolle".

„Zur Bestreitung der Kricgsauslagen an Frcundt und Fcindt" iverden wieder
endlose Sclxltzungen angelegt; die Tanöschaft gibt in diesem IaKrc unter andern, an
Kriegslasten aus:
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„1. Auf Gage und Verpflegung der Grenadier- und
Reuther Tontingentien 292H fl 37 kr.

2. Auf Montur bezahlt ^08 fl 2 kr.
5. Auf allerhand Rriegsohncösten 9987 fl 8^/z kr.

^. Wegen erkauften und Erhaltung der Dienstpferden 490 fl 22 V4 kr.
5. Auf gemeine Landschaftszöhrung 1155fl 6 kr.
6. Bey Aayserl. Völker Marsch 1541 fl l? Vz kr.
7. Auf allerhand Vorspann, Fuhr- und Roßlohn . 2855 fl 15 kr.

20053 fl 18»/« kr."

In vielen Wirtschaften mußte die Landschaft die Zechen der Offiziere und
Mannschaften begleick?en. „Der Bchseirwirt von Schcnkenzell, Geörg Wolbcr, hat
Sr. Erc. Herrn Genera! Baron von pctrach bei dero Anmarsch allda an Speis und
Trank geben für 20 fl," Demselben Offizier gibt die Landstixift 55 fl „Auchcll-
Geldcr"; auch verehrt si

e

ihm „7^ Ohm guten roten Wein, thuet 53 fl 7^4 kr".
Dem Obristcn von Ding, Aavscrl. Würzburg, Regiments, verelirt si

e „12 E Vor
Ellen sForellen?' ! dem Obristwachtmeister von Fehtediz spendet si

e

„eine Discretion"

von 50 fl
;

auch „Tabac", Airschcnwasser, sogar ein Aalb werden als „douccur" den

Offizieren gereicht. Bei Antony Waidelc, dem Wirt bei der ^ Meil, beim hiesigen
Engclwirt Antony Duppclin, bei dein Swbcnwirt Wintherer, dem Gasscnwirt Franz
Joseph Hermb und Antony Wölfle, dem Hirschwirt in Hausach, sind Zechen zu
vcrebnen.

Am 15. Januar 1755 wurde „bei der gcivöhnlichcn Zusammenkunft St. Hy»
larii" dem E. Rat durch das Oberamt vorgetragen: „Es scyc lavder allzu bekant,
daß der liebe Gott uns nicht nur mit einem höchst schädlichen Krieg, sondern auch
mit ansteckenden Arankhcitcn unter Leuth und Vich würklich hcimbgesuch/ct, frage

sich mithin, ob man lang hinahn still sitzen oder aber zu Abwendung des ferneren
gerechten Gotteszornes offentlicl« Andachten anstellen solle." Die Versammlung

beschloß „einige Deputierte von dein Rat an Herrn Vfarrcr abschicken und fclbigen
umb Anstellung und Haltung dergleichen Andachten gebührend ersuchen zu lassen".
Uber den Winter 1754/55 waren die Schwarzivaldpässc durch Truppen und

Schänzer befestigt worden; auf dem Kniebis war bie Alerandcrsclxmze, benannt nach
dem Reichsfcldmarschall Herzog Alexander von Württemberg, entstanden. Der
Aricg spielte sich im Jahre 1755 wieder im allgemeinen am Oberrlxin ab, wurde
aber von beiden Seiten ziemlich lässig betrieben. Viele Truppcndurchmärsche und Ein»

quarticrungen lasteten wieder auf dem Ainzigtal. „Den 21.Ianuarv hielten Herr Haupt»
mann Keßler und Herr Hauptmann von Dcbschiz vom Löbl. ttayscrl. Rlicingräfl.

Sohlmifchen ISolm^I Regiment nebst 2 Leutnant und 2 Fcndrich mit 72 Mann ge
meinen ihre Nachtstation allhicr." „Im Monat Marty is

t Se. Durchlaucht der

Herr General Major Prinz von Durlach allhicr." „Den 1
. April 1755 is
t Herr

Hauptmann Debschiz mit 200 Mann kays. Rlxingr. Sahlmistchen rccroutcn über»

nachtet." Im Mai ziehen wieder 2 „kaiserl. Rheingr. Sahlmischc Battailloiis"
durch. Ini September läßt General Baron von petrach Hans Schütterlin, den
Schultheißen aus dem Dorf Aehl, und Iolxmn Michel Flach, den Vflugwirt daselbst,
hier „in Vcrhaft nehmen, weilen si

e auf oftmalige Erinnerung" Zins und untcrfchicd-
liche Gefälle verschwiegen lind zurückbclxütcn. Sic sollen die Summe von 5259 fl

kr erlegen. Als Freunde sind Bürgen: Iolxmncs Müller, Somicmvirt, Io»
Hannes Armbnistcr, Ignati Schmid, alle von Wolfach, außerdem Abraham Traut»
wein und Hans Jakob Dorncr von Schiltach.
Unter den durch das Ainzigtal ziehenden Truppen befinden sich folchc dcs

Grafen von Wittgcnstcin, dcs Hauptmanns Baron von Bcrnhaussen, dcs Haupt»
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manns Riebt und Fuggcrschc Soldaten. Freund und Feind legen wieder Uontri>
butioncn an Geld und Naturalien auf, Für die Schanzen in Hausach iverdcn Lau
Materialien geliefert! cmf die Benzebcnc und nach Sommerau mutz Brennholz ab>

gegeben nvi/den.

Gegen Ende des Jahres 1723 kam ein Vorfriede in Men zustande, der aber
erst 1758 unterzeichnet wurde, Der Aurfürst von Sachsen wurde als König von

Polen anerkannt. Stanislaus Tesczinski erhielt als Entschädigung für seinen Der-

zicht auf die polnische Krone die deutschen Herzogtümer Lothringen und Bar, d
ie

nach seinem Tode (1766) vertragsmäßig an Frankreich fallen mußten, Dafür er>
kannte dieses dem babsburgischen Hause gegemwer die sog, pragmatische Sanktion
an, gemäß welcher nach «dem Tode des Kaisers Karl VI. dessen Tochter !Naru
Theresia in den östcrreichisäxm Tändern erbberechtigt war, Deutschland aber war
wiederum um ein schönes Rcichsland ärmer,

Ver österreichische Erbfslgekrieg, 57^0—^8.

Als Kaiser Karl V'I, im Jahre 1^74« starb und mit ibm der babsburgisebe
Mannsstamm erlosch, trat seine Tochter Maria Tliercsia, die mit dem cbemaliae»
Herzog Franz rx>n Totbringen (damaligen Herzog von Toscana) r>crmäblt nxir, d

ie

Regierung in Österreich, Ungarn und Lohmen an, Der Aurfürst Aar! Albert ren
Bayern erl>ob als vcrivandter des babsburgischcn Hauses Erbansprüche auf d

ie

österreichischen Tänder. Ungeachtet der pragmatischen Sanktion wurde er von Frank
reich und Spanien untcrslützt. Es entstand dadurch der österreichische Erbfolackri«.
Dem Bündnis gegen Österreich traten verschiedene deutsche Reichsfürsten und der

König von Preußen bei. Der schwäbische Kreis blieb neutral. Trotzdem batte auck
das Kinzigtal wieder viel unter diesem Kriege zu leiden.

„Im Frübfabr uird Sommer 1742 bindurcb baben französische Truppen allbier
Rasttage und Nachtstationen geinacht," Sie sind auf dein Marsche ins Osterreiebisebe
Auch 1742 weilen Franzosen im Tal; „die königlichen französischen Truppen lxiben
r^rbindert, den Gallusjabrmarkt fum den 16. Gktoberl zu lxilten". Durch den für
Maria Theresia günstigen Verlauf des Krieges sel^n sich aber die Franzosen ae
zwungen, sich über den Rhein zurückzuziehen, es beginnt die (Offensive gegen Frank'
reich. „Für den Dürcbmarsch der Königl. völkber aus Hungarn und der t'öbmiseben
Armee" norden 'die Bnicken ausgebessert, „die Anrückh" init K'ies ausgefüllt, Unter,

den Gruppen befinden sich Battbvanvsche Reiter. „l?cw, Haber", Korn, 5tre>b und
Alebl sind zu liefern. DerE.Ratb von U?o>fach, „trägt dein Bürgerausschutz vor, daß
die ufgeloffencn Gbneösten ivegen der Königl, ungarischen sowohl als der könial
französischen Truppen March und rvmarch für das Iabr 1742 sich am Z4M i>

5l) kr belaufeten", Es werden Schätzungen auferlegt, die Regierung in ?ena»
cschingcn schläft „Avdtschatzungen" vor^ die Bürger wollen aber „lvi der allen
Gewobnbeit bleiben",

Im Jahre 1744 „haben die Burger i» denen fürwesenden Kriegszeite» greßen
Belderschade» gelütten", auch is

t ibnen „an Mobilien und lVahrcn viel entfrembdet
nvrden".

Die österreichischen Heere kämpften in der ersten Hälfte dieses Jahres glüetlielv
Als aber Friedrich der Große, der im Iabrc 174? mit Ataria Tlx-resia Friede»
geschlossen batte, aus Besorgnis wegen der wachsenden Macht Österreichs wieder in

den Kampf eingreift, wird die österreichische Hauptarm« nach Böhmen abgerufen,
>nd die Franzosen ergreise» die Gffensive. Im September erscheinen si

e wieder im
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K'inzigtal; si
e

ziehen nach Dörnberg, wohin die Landschaft Wolfach „Fouragc" liefern

nruß. Gleichzeitig belagern si
e Freiburg, das sich im November ergibt; die Festungs-

nvrke werden gesprengt, und seit dieser Zeit bat Frciburg aufgehört, Festung zu sein.

Gegen Ende des Jahres streichen in allen Stäben der Herrschaft lVolfach franz.

, Deserteure l«rum. „An gesambten Stäben wird ein Verbot publicicrt, daß sich
keiner von denen Underthanen unterfangen solle, keinem französ. Deserteur etrv<is

abzukaufen und zwar bei 20 Reichstlxüer straf." „Der Gberiägcr Franz Tarl Fürst
allbicr bat vorstehendes Verbot übertretten, indem selbiger in Kiesigem Engelwirts-
lxuis einenr desertierten französisclien Husaren sein Pserd, Sattel und Seng, den
^abel, Karabiner und Pistohlen abgekauft, wird disertwillen, agilen es das I

. mal,

mit 10 Reichstbaler bestraft."

I^m Jahre 1745 neigt sieb die Wagselxüe des Aricgsglücks wieder den Gster-
reichern zu. Der Aurfürst von Bayern sieht sich gezwungen, Frieden zu schließen.
Ein österreichisches lieer zieht aus Bayern gegen den NIain uni> den Gberrbein.

(Franz von Lothringen, Großhcrzog von Toscana, der Gemahl der Königin NIaria

Theresia rx>n Ungarn und Böhmen, wird als Franz I. zum Aaiser gewählt; dadilrch
verbleibt die Aaiserwürdc beim Hause Osterreich.)

Wegen der Erfolge der österreichiscben Truppen räumen die schwachen französ.
Besatzungen im Schivarzivald und am Gberrlmn (Ainzigtal, Villingen, Konitan.,,

IValdftädte) schon im April das rechte Rbeinufcr. IVolfach erhält wieder öfter-
reicbische posticrungstnippcn. Die Stadt nmß für „Grdonanzpferde" sorgen-, „der
Sonncnwirt bält solche; die Stadt zablt, n>cnn si

e

nicht gebraucht iverdcn und stckcn
bleiben, von einem müßigen Pferd 2V kr, sonften aber, wenn man si

e brauckt, von

der Stund 15, kr".

Gegen Ende des Jahres 1745 schlössen auch Österreich und Preußen Frieden
miteinander. Frankreich hatte jetzt in dem nun geeinigten Deutsebland keinen Ver-

bündctcn mehr und daher auch keinen Borwand, auf deutsclicm Boden Aricg zu
führen. Der Aampf wurde nur in Italien und in der Niederlande fortgesetzt, ^m
Ainzigtal beließ man trotzdem die posticrungstruppcn. „Am 7

. Gctobris 17^6
sind des löbl. Giaf ^Nontfortsche und balbc erste grenadier Tompagnie !öbl. 5and-
gräfl. Fürstenberg. Trevs-Infanteric Regiments zu Wolfach und Hausen auf
N?inter»posticrung eingerückt; es wurde ibnen erlaubt, gegen zurücklassung ihres
Tommisbrotes, die Hausmannskost, wie selbige der Bürgers» und Bauersmann ge

nieße, sich reicix'n zu lassen. Die Mannschaft wurde vom Amtmann im Bevscin
gesamter ^andsebaftsvorgesetzter nach dem Schatzungsfueß auf die samcnthafte Stäbe
repartiert, kraft welchem es die Stadt 22 !7lann betroffen. Diese wurden lx>n den

Stadtvorgcsetzten nach dein Schatzungsfueß auf ihre Burgerschaft ausgcteilct, dabei

herentwcgen sowohl der Schultbciß Lorenz Sandbaas als die 4
, Bürgermeister außen

gelassen; die 5 Vorgesetzten wollten sich also proprio autoritat« (aus eigener Nlacht-
vollkommenlxit) quartierfrei mackien". Die Bürgerschaft erhebt Einspruch dagegen;
die Vorgesetzten sueben ibr Verhalten damit zu begründen, daß si

e

durch die Einquar
tierung mehr dienstliche Geschäfte hätten. Die Bürgersäxift ivil! ihnen lieber eine
entsprechende Vergütung für ihre „!NühewaItung" l>cwilligen, als si

e quartierfrei

lasscn. Das Gberamt entscheidet, „daß auch die Vorgesetzten die Besebwerms der
Einquartierung über sich nehmen müssen".

Auch das Iabr 1747 fübrte wieder Truppen in unser Tal; endlich besserte
der Friede von Aaä?cn 174,8 den hart mitgenommenen Ainzigtälern wieder nmige
Zeiten,
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Vis Ariege der französischen Revolution und Napoleons I.
,

1789—1815.

Der I. Aoalitionskrieg, 1792—9«.
Neue, schwere und langwierige Ariegslcidcn brachte wieder die Zeit der

französischen Revolution und Napoleons I. letzterer führte außerdem eine gänzliäv
Umgestaltung der politischen Verhältnisse, der Rechtspflege und !.>rwaltung der

Herrschaft Wolfach herbei.
Die französische Volkserlxbung, die t?8g ihren Anfang nahm, griff glücklichen«isc

mit ihrer Schreckensherrschaft nicht auf die rechte Rheinseite über. Die Nachbar-

staatcn Frankreichs nahmen sogar die französischen Flüchtlinge, die i
n ibrer lleimat

chres Gebens nicht niehr sicher waren, gastfreundlich auf. Auch in der l^crrschri!

Wolfach fanden sich solche „Emigranten" (Auswanderer) ein; l"94 wird in N)c>lfa5
ein Aind der „emiArimr.es Aällici Franz .^ar«r Iouffrov und Frau" getauft. I7Y6
stirbt in Rippoldsau bei dem Vadbeständer Göringer „der vormalige Straßburgischc
plazmajor Tl)eva!ier d

e pithienville, der 1 1 Nlonate dort gcivcsen und nxgcn der

französ. Unrrrhcn emigriert, im Alter von 80 fahren".
Anm. Bei Emigrationsfällen in Kriegszeiten wurde von gn. Herrschaft kein kandzüglin«'

fall beansprucht.

Nachteilig ivirktc die französische Revolution auf das Geschäftsleben, vor allcm

auf den Holzlxmdel, weil die Franzosen nicht mit barem Geld bczablten, Mkni
durch die sog. Assignaten. Es rvaren dies Anrveisungen auf den Erlös der eingezogc>
neu geistlichen und anderer Güter, die jeder an Aahlungsstatt annehmen mußte, e

b

woh! si
e bald fast gänzlich wertlos wurden, da der Gesamtbetrag der in Umlauf

gcsetztei/ Zettel den Schätzungswert der Güter vielfach überstieg. Die Wolfaä«
Schiffer beklagten sich bitter über diese Zahlungsweise.
Die Fortschritte der französ. Revolution wurden indessen bis zum Jahre 179?

so beunruhigend, daß die Gefahr eines Krieges näher rückte, um so mehr als eine starke

kriegslustige Partei der Franzosen die Revolution auch ins übrige Europa trafen
wollte. Im Frühjahr 17Y2 wurde Ludwig XVI. von Frankreich genötigt, O''lcr>
reich den Aricg zu erklären. An diesem beteiligte sich auch Preußen, da es mit
Osterreich einen Bündnisvertrag abgeschlossen lxttte. Das deutsche Reich griff erst im

folgenden ^ahre ein, als so zu sagen ganz Europa gegen Frankreich auftrat, da-

inzwischen eine Republik geworden war. Die Landschaft Wolfach litt ivrerst lxmrt-

sächlich durch den Durchmarsch und die Einquartierung befreundeter 1)eere, die iiä'

gegen den Rlxin bewegten; Truppen des schwäbischen Areiscs bezogen ihre Winter-
quartiere im Kinzigtal. Auch wurden Werbungen im Bezirk vorgenommen !d«

Angeworbenen tragen „RccroutewMaschcn" auf den lMen).
Im Jahre l?9?> liegen fürstenbergische und württeinbcrgische Truppen im Tal.

An die Ariegsoxcrationskasse des schwäbischen Areiscs norden denn Reichstag »>
Regeusburg Römer°Monatc^ vcrwilliget; die hiesige Landschaft muß IV76 fl

1,5 kr dazu beitragen. Sur Erlangung eines baldigen Friedens werden Beilage al»
gchalteil, In allen Tälern treibt sich eine Menge durch den Arieg verscblagencn
Gesindels herum, weshalb die amtliche Verordnung ergeht, „auf den l^öfen nxrlirend

des Gottesdienstes am Sonntag ein Mannsbild hüten zu lassen". Im Norxmwcr kem»
mcn die ersten Feinde im Tale an ; aber es sind Gefangene vom Fort Louis, von

welchem aus die Franzosen schon im Mai vergebens versucht lxtttcn, das rechte
Rbcinufer zu gewinnen. Unter Mitwirkung schuxibischer Areistruppc» war da-

* Anm. Die Berechnung der Kriegssteuern geschah nach sog. Römermonaten, da die Liichcii
der tNonatssold sür die früheren Römerziige bildete. Der schwäbische Kreis entrichtete für jeden
Römermonat 4os fl z"/z kr. Oergl. Tumbült, Fürstentum Lürstenberg Seite ^i.
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Fort im Oktober eingeschlossen worden und hatte sich im November ergeben müssen.
Die Gefangenen liegen 14 Tage in Hausach im Quartier und zieben dann hier durch.
Im hiesigen Schloß und im Baufächer Herren- und Zinnshaus werden Lazarette ein»
gerietet. Die „Bbcramtscanzlci" wird in die große Ratsstube verlegt, weslxüb
der Stubenwirt Johannes Schihle, der si

e „in Bestand hat", sich beschuvrt, „daß
er jede Gelegeichcit verloren lxlbe, öffentliche Lustbarkeiten über Airchrveihe, Fast-
Nachtzeiten und besonders bei dem starken Nkilitär-commando Tanzen und Zechen
abzuhalten", Oberleutnant Boulat is

t der Kommandant des Lazaretts,

Das Jahr l?94 brachte endlose Einquartierungen und Durchmärsche bcfreun-
dcter Truppen, lvelche zum Kricgsschailplatze zogen, der auf dem linken Rheinufer
und in der Niederlande lag. Zu dieser schweren Last gesellten sich unaufhörliche
Urregssteuern ; auch die Pfarreien, Klöster, Airchenfabriken, Stiftungen, ja sogar die

Bruderschaften mußten „contribuieren". Die Pfarrei Wolfach entrichtete 56 f
l, die

Kirchcnsabrik 38 fl HZ kr, die Rosenkranzbrudcrsäiaft 5 fl 55 kr, St. Jakob 5 fl 16 kr.

1?95 braute „fürdauernde, harte, teure, verdienstlose Zeiten, so daß die Schatzungs
einzüge sehr erschweret". Die Fruchtpreise stiegen zu fast unerschwinglicher Höhe ; auch
das Holz wurde teuer; denn „die Schiffer batten mit dem schwäbischen Militär zu
Kebl einen Scheiterholzaccord von llX)y Klaftern, dahin zu verflözen, angestoßen;
außerdem lieferten si

e viel Holz an die beiden Lazarethe".
Ende ^?9^ hatte sich Frankreich im Besitze des ganzen linken Rl?cinufers von

Hüningen bis Eleve befunden; am 5, April 1?95 schloß Preußen aus Eifersucht auf
Osterreich und da es mehr Interesse für die Borgänge in Polen hatte (2

.

und 5,

Teilung Polens) mit Frankreich den Separatfrieden von Basel, in welchem das
linke Rheinuser den Franzosen preisgegeben und der Rhein als natürliche Grenze

Frankreichs festgesetzt wurde. Nun suchten die Franzosen mit allen Mitteln, den
Kriegsschauplatz auf das rechte Ufer des Vbericheins zu verlegen, was ihnen aber
im Jahre 1?95 uoch nicht gelang; es wurden ihnen sogar einige linksrheinische Ge>
biete (Rheinliessen und Rheinpfalz) wieder entrissen. Als aber im April und N!ai
1796 Napoleon Bonapartc niit einer französischen Armee die ganze Lombardei er»
obcrt hatte und infolgedessen vom kaiserlichen Hof in Wien ein Teil der Gberrhein-
armee nach Italien abberufen wurde, erzwang Nkoreau, der Gbergeneral der franz.
Rhein» und Moselarmec, am 2H. Juni bei Straßburg den Rheinübergang und er»
oberte Dorf, Stadt und Festung Kebl. Die schlväbischen Truppen unter dem Koni-
mando des Feldzcugmcislers von Stain, die einen Bestandteil der österreichischen
Gberrheinarmce sGberkommandiercnder Latour) bildeten und mit der Bewachung

dieses Rheinübergangs betraut waren, wurden zum Rückzug ins Kinzigtal genötigt,

nachdem v. Stain vergeblich versucht hatte, sich bei Gffenburg zu lxilten. Die zur
Hilfe herbeigeeilten, etnxis rheinaufwärts gelegenen Truppen unter dem französ.

Prinzen Tonde, die meistens aus Emigranten sich zusammensetzten, mußten sich zum
Teil aus Dinglingen und Lahr, zum Teil ebenfalls ins Kinzigta! zurückziehen; die
rl«inabwärts stehenden österreichischen Hceresteile zogen hinter die Rench. Der Rück
zug ins Kinzigtal erfolgte in der Nacht von: 27. auf den 23. Juni ; er wurde durch
österreichische und Tondesche Streitkräfte unter dem Obersten Giulay gedeckt. Am
28. Juni wurde das schwäbische „Torps", das durch die Htägigen Gefechte ersclx?pft
und erschüttert nxir, bei Gcngcnbach und Biberach gesammelt. Die Borhul hielt bei
Gengenback? rechts das Haigeracher Tal, auf dem linken Ufer Berghaupten besetzt. Der

vorderste Posten stand bei Ortenberg. Zwischen Gengenbach' und Liberach ivar beim

Fußbacher Wirtshaus ein Bataillon zur Unterstützung aufgestellt. Die Hauptmacht,
10 Bat. und 8 Esc., lagerte bei Stöcken, ^ Stunde oberhalb Bibcrach. Auf dem
linken Ufer der Kinzig stand die Abteilung des Tond«schen „Torps". Es war das



— 670 —

^iif,-Reg. Hohenlohe und l Esc. Husaren unter dem Genera! Graf Bctbisi, Dieser

stellte sich bei Lachen (links der Eisenbahnbrückc unterhalb Stcinach) auf und unter-

hielt über das Gebirge die Verbindung mit dem „Gros" des Tondescivn „Te>rp5",
nvlches bei Lahr und Dinglingen stand, aufrecht. An letzteres schloß sich endlich cm
kleines österreichisches „Torps" bei Schlittern an, init welchem F. M. L. (Feld>ne>r>
schall-Leutnant) Freiich aus dem Breisgau herbeigekommen war.
Der Kommandierende des schwäb. „Torps", F. Z. U1. (Feldzeugmeister) von

Stain, war durch die Anstrengungen der letzten Tage crscliöpft und durch einen
Keftigen Anfall von Podagra dienstunfähig. Lr übergab deshalb am 23. abend» im
Hauptquartier zu Viberoch das Kommando des „Torps" dem Konrmandanten der
Infanterie, dem G, L. (General-Leutnant) Landgrafen Karl Friedrich von Fürstenberc>
Der französische Wbergcneral Moreau stellte den rechten Flügel seiner Arm«

unter Ferino an der Schütter auf; das Zentrum unter St. Tvr besetzte Gffenlmi«
und schob eine Vorhut ins Kinzigtal; der linke Flügel unter Dcsair stand an der

Rench. Er verfügte über rund 58 WO Mann mit 56M Pferden, denen deutscher-
scits nur etwa 17 MO !U<mn gegenüberstanden, die in nx:it auseinander gez«enen
Aufstellungen auch noch die vielen Gebirgspässe zu besetzen und zu halten bcrttcn.

IVährend der rechte Flügel der französ. Armee bis Dinglingen und Lalir vor

drängte, eroberte der linke die österreichischen Stellungen an der Rench. Bevor dieser
die weitere Verfolgung des weichenden Feindes vornahm, u'ollte sich Uloreau den

Besitz des Kniebispasscs sichern. Grncral St. Tyr wurde mit der Besetzung dieses
Punktes beauftragt und setzte zu diesem Zwecke den Brig.General Larocbe mit
I Halbbrigadc (3

.

Batl.) und ^ Abteilung Jäger zu Pferde im Rcnchtal gegen
pcnau in Bewegung. Div.°Gcneral Duhesme folgte mit 6. Bat. nach. Der Genera!
St, Tvr selbst wollte mit der andern Division seines „Torxs" (Taxonnicr) im üin
zigtal vorrücken,

G. L. Ländgraf von Fürstenbcrg erfuhr erst am SO, ^uni in seinein !>u,xt
quartier zu Viberack>, daß die Österreicher die Stellungen an der Rench und Schutter

hatten aufgeben müssen und >d<rdurch die Lage seiner Truppen bei Gengenbach und

Bibcrach überflügelt und unhaltbar geworden war, Er beschloß dalier, im Ainzi^
tal weiter aufwärts zu rücken; da er außerdem die Kunde erhalten, daß die Öfter

reicher bei ihrem Rückzug von der Rench keine Streitkräfte nach dem Kniebis g
e

schickt hatten, so sandte er selbst solche dahin ab. Ein österreichisches ^ägerbataillen
strebte demselben Ziele durchs Murgtal zu.
Am l. ^uli mit Anbruch des Tages führte das schwäb, „Torxs" die Beivc>

gung talaufwärts aus. Die Vorhut wurde von Gengcnbach nach Biberach zurück
gezogen. Gberst Giulav übernahm das Kommando über dieselbe. Zu seiner Unter-
stützring wurden rechts der Kinzig in Stöcken l Bat. des ungar. ^nf,-Regi,neiil5
N?enr1«im und 2 Lsk, Anspach-Kürassicre, links der Kinzig in Lachen das Infanterie'
Regiment l?obenlobe und > l)usaren-Esk, (vom Tondesck«n „Torps") aufgestellt.
Die auf den Kniebis bestimmte Abteilung, das ^nf,°Rcgiinent IVürttembe«,

das Bat. Irmtraut und 2 Esk, württ. Dragoner mit 4 Rcserr^e-Kanonen uirtcr

dem Kommando des G. RI (Generalmajors von AK'lius, marschierte über U?e>!
fach, Schapbach und Rivpoldsau nach dem Kniebis,

Sobald die Franzosen den Abzug der Vorposten bei Gengenbach bemerkte»,

rückten si
e vor und setzten sich gegen M Uhr vormittags in 2 Säulen von Gengen

bach aus rechts und links der Kinzig in Bewegung gegen Biberach.
(Oberst Giulav behauptete sich über eine Stunde lang in seiner Stellung, Als die

Franzosen endlich seine linke Flanke im Gebirg umgingen, mußte er Biberach räumen,

verstärkte aber nun seinen linken Flügel und nabm Aufstellung binter dein prinzbeich
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Es gelang ihm, hier die feindlichen Angriffe zurückzuschlagen. Die Unterstützung
ciuf beiden Ufern der Kinzig (bei Stöcken und dachen) liattc an dem (Gefecht teil-
genommen, Der Ocrlust betnig 3 Tote und 78 verwundete.

Während im Ainzigtal der feindliche Angriff glücklich abgeschlagen wurde, ver»

lief das Unternehmen auf dem Kniebis um so unglücklicher, G, Ul. von Ulvlius
war nach einem Gewaltmarsch am l. Juli abends 10 Uhr auf dem Anicbis ange
kommen. Am folgenden borgen traf er alsbald die nötigen Anordnungen zur
Verteidigung der sog. Aieranderschanze, ivclchc die Straße von petcrstal nach Rip-
poldsau und FrcudenstiM deckte, und der Schanzen auf dem Roßbühl (bei der Zu
flucht), welche die Straße von (^pxenau sperrten. Er selbst eilte nach Frcudenstadt,
um eine Abteilung „Württemberg. Haustruppen", lvelchc der regierende Herzog von
Württemberg von Stuttgart aus dahin befohlen hatte, in Empfang zu nehmen.
Auf dem Roßbühl stand das Bat. Irmtraut (auch 5. Bat. des Inf. »Regiments

Württcmlx'rg genannt), und zwar batten 4 Komp, unter den Hauptmännern von

Stedingk, von Scheler, von Laßberg und von ^eubronn eine im Vau begriffene
sechseckige Schanze besetzt und ihre „Pikcis" (Feldwachen) auf der Straße und am
Gcbirgsabhcmg vorgeschoben. Die 5, Komp., I, Tsk, Dragoner und 2 Gcschiitze
waren unter den: Kommando des Bbcrstleutnant v, Irmtraut rückwärts als Reserve
aufgestellt, DK Rescrvegesel ützc waren noch nicht angekommen und die Sternschanze
nur mit einem Sechspsünder armiert.

Diese noch vorhandene Schanze, heute Schwabenschanze genannt, zum Unterschied von der

verfallenen Schwedenschanze, war viel zu großartig angelegt und sollte I2v« Mann und >2

Geschütze fassen.

Aus dein Kniebis selbst (Alerandcrschanze) standen die 2 Bat. des Ins,-Regi-
inents Württemberg, I Tsk, und Z Geschütze ! starke Abteilungen waren nach
Griesbach und Meierst«! hinabgesandt worden. Die Truppen waren durch den an

strengenden Ularsck des vorbcrgebendcn Tages und durch Langel an Nabrung
auf diesen kahlen l?öhcn sebr entkräftet ! die Gewebrc und die !Üunition befanden
sich infolge der regnerischen ^ack^t in schlechtein Austande.
Das erste Bataillon des Regiments erhielt am gleichen Tage (2, Juli) den Be

fehl, nach dem Roßbüh! abzumarschieren, um das 3, Bat. (Irintraut) abzulösen,
welches am nächsten Ulorgcn nach Allerheiligen vorrücken sollte. Um 7 Ubr abends
kam es auf dem Roßbübl an, ^och waren die Feldwachen nicht alle ausgewechselt,
als lim 7',^ Ubr, bei eben einbrechender Dunkelbeit, das Anrücken des Feindes ge
meldet wurde. Es waren die 3 Bat. des franzöf. Generals v. Laroche, gefolgt von
der Division Duhcsiiie, wclcke von (^xpenau her, begünstigt durch einen starken
^ebcl, schon ganz nabc gerückt nxiren und unter der Fübrung wegkundiger Landleutc
mit großer Geschwindigkeit plänkelnd die l>'5be des Roßbiibls erstiegen.
Das Z. Bat. Württemberg rückte nun sogleich dem Feinoe entgegen, wäbrend

das >. die Sternschanze besetzte. Aber die von verschiedenen Seiten aus dem Wa>d
vorbrcchenden feindlichen Ihausen umschwärmten das vorrückende württemb. Batai!°
lon und drängten es von der Schanze ab', diese wurde von allen Seiten umringt, die

halbfertigen, ausgedehnten Brustwcbrcn vom Feinde erstiegen und die Besatzung
größtenteils gefangen genommen. Gbcrstleutnant v. Irintraut kam mit der Unteritüt
zung zu spät und mußte sich umvrrichtetei Sache zurückziehen , er nabm den Weg »acl

Freudcnsladt. Den Hauptmännern v. Scheler, v. Laßberg und von ^eubronn gelang
es, sich mit einem geringen Teil ihrer Leute durchzuschlagen. Sie erbrachten die

flacht im Walde und marschierten am andern Wloige» ebenfalls nach Freudem'tadt.
Das auf dein Kniebis (Alerandcrschanze) zurückgebliebene 2. Bat. des Regiments
Württemberg zog sich wieder über Wolfach nach Hansach zum schwäbischen „Torrs"



— 672 —

zurück, Die nach Frelildcnstadt geeilten Truppenteile marschierten ilber Alxirsback
und Schraml>erg nach Homberg. Die herzoglich „württemb. Haustruppen", weläx

den Posten allf dem Aniebis und Roßbüh! hätten Hilfe bringen sollen, waren zu
spät gekommen, öic hatten noch nicht einmal Freudenstadt erreickit, als am Z. )uli
die Franzosen dort einrückten und das durch das Murgtal daliin gelangte öiler-

reichiscke Iäger-Bat. Leloup nach klirzenl Gefecht r>ertricben. Der Verlust des Re
giments in dem Gefecht auf dem Roßbühl betrug 7 Gffiziere und ZV Mann getötet,
verwundet oder gefangen.
Der Verlust des Aniebispasscs und Freudenstadts brachte abernrals das schlväbiseix

„Torps" in seiner Aufstellung im Ainzigtal in eine äußerst bedenkliche Lage. (V.
Landgraf v. Fürstcilbcrg hatte seit dem 2. Juli sein« Stellungen auf das sorgfältigste
besetzt und verfchanzt:

I.
. Die Vorpostcillinie unter dem Kommando des Gberslen Giulav erstreckte

sich von Vibcrach rechts dlirch das Harmcrsbachtal bis an den Hermersberg und

Hundskopf (südlich von Peterstal, nordivestlich bezw. nordöstlich von der Littweger

Höhe), links bis zur Geroldseck. Die 2 Bat. „Frcicorps" Killlay, das lingarilebe
Bat. Wenkheim, das schwäb. Bat. Auer, 2 <Lsk. Anspacl)°Uürassicre uild 2 schwere
Geschütze zählten zu dieser Vorhut.
2. In der Stellung von Haslach unter G. M. von Zaiger befanden sich I Bat.

Baden, l, Bat. Wolfegg, H Esk. Hohcnzollcrn>Aürassiere. In der Disposition bicß c.^
„Die beiden Bataillone stellen sich an den Eschlbach, der vor der Stadt vorbeislicßt,
der linke Flügel an die Brücke, worüber die Straße von Stcinach führt, der reck>te

gegen die Ainzig. Das eine Bat. läßt seine Aanoncn auf der Straße an der Brücke
stehen, und lvide oberhalb der Brücke aufgestellten piecen sStücke) werden durch At>

teilungen Iilfailterie bedeckt; die zwei andern Bataillons»Geschütze werden hinter dem

Mtthlbach so aufgestellt, daß si
e die Straße vorwärts gut bestreichen können; da.-

hinter dein liirken Flügel liegende Stadttor is
t

durch eine Feldlvache zu besetzen."
3. In der Hauptstcllung bei Hausach stand das „Gros des Torxs": ?as

Gren..Bat. Auer, I. Bat. Badeil, l Bat. lvolfcgg, 2 Bat. Fürstenberg, aufgestellt
wie folgt:

Auf dem rechten Ufer der Kinzig: Das 1
,. Bat. Fürstcnberg ii
l

der Stenisckxmze
mit 2 Anvlfpfündern, 2 Dreipfündem und 1, Haubitze. Vom 2. Bat. Fürstenbe«
3. Aomp. und I Geschütz rechts, 2 Aomp. links der Sternschanze; ferner l Aemx,

Baden auf dcnl Dorschenbcrg, 2 Aomp. auf der Insel zwischen der Stadt Hausack'
und der Ainzig.

Auf dem linken Ufer: Das Grcn.»Bat. Auer und zrvar 2 Aonw. liicks der
Straße zur Deckung der dort „placirten" ^ Geschütze; 2. Aomp. in der Redoute am

dem Schloßbcrg.

Ins Tal von Einbach waren 3 ^omp, lllolfcgg „detaclnrt" zur Sicherung der
rechteil Flanke.
Iil Hausacb befand sich das Hauptquartier des Landgrafen von Füytenlvr«

nebst 2 Aomp. Baden nnd 2 Komp. Wolfegg.
In Wolfach endlich standeil 2 Esk. imter G. v. Stadcr.

Diese wohlvorbcrcitete und lx>n der Statur begünstigte Stellung war nun nack>
dem Verlust des Aniebis sehr gefährdet. Der Landgraf v. Fürstenberg entscbloß ßck>

höchst ungeni zli ihrer Räumung. Er suchte sich nach allen Seiteil zu decke» und
nebenbei die seitherige Stellung doch so weit als möglich beizubehalten. Lr zer>
splitterte mm seine ohnehin schwa<chen Aräfte, indem er Haslach, Haufclcb, lVolsack',
öcl'ilta.b, Alpirsbach, Schrainberg, Dornhan (östlich von Alxirsbacb), Sulz besetze»
ließ, überdies einen Posten ins Sclxwbachcr Tal gegen Rippoldsau und einen andern
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ins Elztal vorschob, letzteren zur Verbindung mit den von der Schütter Hintor die

Elz zurückgegangenen hceresteilcn EondLS und Frelichs. Es blieben ihn: nur noch
einige Bataillone als Hauptmacht übrig, mit ivelchen er am 3. Juli nach Dörnberg
abmarschierte, Das Kommaikdo im Kinzigtal führte Giulay, in Schramberg Oberst
von Schnitzer vom Inf.-Reg, Fürstenbcrg, im Elztal (prcchtal) die Generale Graf
Bethisi und Z,üger,
Ain 7. Juli zog der Landgraf von Fürstcnberg mit seinen Truppen nach

Schramberg. Cängs der ganzen Front „detachierte" er viele kleine Kolonnen, um
die iiu untern Kinzigtal, im Renchtal und bei Frcudcnstadt stchcnden Franzosen teils

zu „recognoseicren" (auszukundschaften), teils am Eintreiben von „Requisitionen" zu
hindern, (Badischer ZNilitär-Almanach.)
von Angst und Schrecken erfüllt salM die Talbcwohncr die Gefahr des feind

lichen Einfalls immer näher rücken; wußte doch jedermann, in lvelchcr Weise die
Soldaten der frcmz, Republik mit den Leuten der Überfallenen Länder umgingen.

Zur Versorgung der Truppen war das sog. Reqüisitionssystem eingeführt, das alle

Bedürfnisse des Heeres im besetzten 5and deckte. Ungeheure Kontributionen an Geld
und Naturalien wurden erhoben. Um einigermaßen Schonung zu erlangen, über

reichte man den hohen Offizieren „douceurs" und „Verehrungen". Nichtsdesto»

rveniger verfiel ein großer Teil von Hab und Gut dein plündernden Feinde, Utit der

Phrase „c'est la Auerre" setzte sich der durch den lang andauernden Krieg verrobte
Soldat über alle Gebote der Religion und Nloral hinweg und spottete noch über
den Kammer und das Elend der beraubten Bewohner. Dabei hatten die Kinzig-
tälcr vor «der Ankunft der Franzosen durch die befreundeten Heere schon viel ge
litten und schwere Opfer bringen müssen. Offiziere und !Uannscixrften blieben in
den Gastlxiusern ihre Zechen schuldig ; die N)irtc mußten bei der Landschaft um. Ver
gütung ihres Schadens einkommcn. Der Kreuzwirt Wcndclin Neef reicht unter
miderm eine Recknning über die Zeit vom 5U. Juni bis 1^4. Juli ein, die H6 fl jl9 kr
beträgt. Der General von Stader samt Adjutant und 5 Furicrschützen haben bei

ihm wiederholt gespeist und gezecht; auch mußte er ihnen Heu liefern.
Beim „Salmemvürth Antony Nef" sind die württemb. Offiziere nebst Bedienten

eingekehrt, als si
e

„den Nlarsch auf den Kniebis gemacht"; in der Zeit vom ^v. bis
14. Juli l>at Oberst Giulav 6mal bei ihm gespeist (das „Nah!" zu 20 kr, das Maß
Wein zu 27^ kr), ebenso verschiedene andere Offiziere, wie der Obrift-Wachtmeister
von Vfuhl. Die Rechnung beträgt 8g fl 28 kr. Auch sind ihm vor dem Abzug der

Kaiserlichen (am ^. Juli) von diesen in seinein Haus cntu'endet worden: l Dutzend
„Sinn Dcller, l Vierer Schissel, ^ Beth Siech, I ^iclachcn sLeintücher^, t Vflllgenziccl',

I huth und I Oar Strimpf", zus. inr Wert von 18 fl 36 kr. In ähnlicher Weise
verfuhren die „befreundeten" Truppe?, in andern Quartieren. Auch lagen die Kriegs-
steuern an Naturalien und Geld beständig schwer auf der ganzen Landschaft. Die
eigentlichen Kriegsleiden kamen aber erst mit dem Einbruch des Feindes über die
arme Bevölkerung.

In Wolfach wurde, „als man in Gefahr stund, täglich von denen französ,
Cruppen überfallen zu wevden", durch den „Stadtrat" eine bürgerliche Kommission
und Deputation erwählt, „um die vorkommenden Geschäfte für das ZMitärwcsen
zu besorgen". Sie bestand aus dem Schultheißen Anton Ruef, dem Stadtschreiber

I. B. Baur, den Bürgern Anton Vibrer, Anton Volkmar, Franz Joseph Neefs,
Wendelin vivell und Anton Keller. Zur Auskunds^aftung sandten diese Boten

nach Homberg und ins harmersbachial ; mich stellten si
e Wackln an den Grenzen auf.

Beim herannahen des Feindes sollte die Deputation mit diesen, verbandeln, um die
möglichste Schonung der Stadt zu erreiäxn. I

Chronik drr Slndl ivoisach.



Nachdem es Moreau gelungen war, den von der Lahn herbeigeeilten Erzherzog
Aarl über Pforzheim an den Neckar zurückzudrängen, ergriff er auch im Ainzig- und
Llztal die Gffennvc. Am I,s. Juli morgens ö Uhr rückten 2 französ. Bataillon?
von Bibcrach gegen Haslach. Die daselbst befindlich» Truppen des Gbentcn Giulav

hielten sich nüt großer Tapferkeit, bis Verstärkung von Hausach anlangte. Besonder;

zeichneten sich Hauptmann Bauer und- Leutnant Földvari vom „Freicorps" Giulav,
Leutnant Gaupp vom Inf.-Regimcnt Baden, Leutnant Lenk von den Anspach'Lüras
sieren und Rittnieister von Falkenstern von den Württemlxrg. Dragonern aus. Ver

Verlust betnig an Toten: I Mann vom Reg. Baden, >,Mann von Giulav; an !?cr>
wundetcn: 7 Mann von: Reg. Baden, « Mann von Giulay, Z Mann und I Pferd
von den Dragonern.
Am folgenden Tage, dem 12. Juli, rückte auch eine französ. Aolonne vom

Kniebis aus im ^chapbacher Tal vor, wo t ^ronw. Baden und 1 Esk. Dragoner
standen. Es kam zu einem Scharmützel, wobei t Mann von Baden verwunde!
wurde und Dragoner-Leutnant Schlegel verwundet in feindliche Gefangenschaft siel.
Eine andere Abteilung Franzosen war von Freudcnstadt über Loßburg in der Rici,-
tung gegen den Neckar vorgestoßen, wurde aber von 2 württcmb. Aomp, unter den
Hauptmännern von Neubronn und Leuchsenring, die von Dornhan her vorbracben,

nach einem lebbaften Gefecht auf Loßburg zuriickgcworfcn.
An demselben a.age traf im Hauptquartier des Landgrafen v. Fürftenbcrg zu

Schrambcrg vom Erzl«rzog Ixarl die offizielle Benachrichtigung über seinen Rückzug
ein mit dem Befehl, daß das schwäbische „Iireis>Torxs" sich so lange als inöglicb im
Ainzigtal behaliptcn und mit dem linken Flügel der österreichischen Armee in !?e»
bindung bleiben sollte. Die im Jahre i,7gZ in Hansach und Wolfach eingerichteten
Lazarette nxiren der Borsicht halber bereits aufgehoben und die Verwundeten ivcitcr

zurück transportiert worden.
Am Juli erfolgte unter Ferino im Znnzigtal und an der Elz der Haust

angriff der französischen Truppen, zu welchem das Gefecht am tl- nur die Einleitung
oder Auskundschaftung geivescn uxrr.
General Iordv rückte bei Tagesanbruch mit starken Gräften gegen Haslacl' und

trieb die dort liegenden schwäbischen Krcistruppen nach lxrrtnäckigen, Widerstand und
mit großein Bcrlust zurück; zwei Kompagnien wurden fast gänzlich aufgerieben. Su>

gleich drang die in Frcudenftadt wioder vereinigte Division Duhesinc mit einer Ao-
onne unter Adj.-Gen. Gudin durchs Schapbacher Tal gegen Wolfach, mit
einer zuzeiten unter Gen. Bandammc gegen Alpirsbacki, mit der dritten unter Glxvt
Laval gegen Dornten vor. Die vereinzelten, schuxichcn Abteilungen des schirä-
bischen „Torps" konnten nirgends ausgiebigen Widerstand leisten, öie zogen sich au?
dem Innzigtal über Hornberg, wo Gbcrst Giulay zur Deckung des Riickzuges no^
eine <z)cit lang stetx'n blieb, gegen ^chrambcrg zurück. Der Landgraf von Fürstenlxrg
war an demselben ^.ag mit dem „Hauptcorps" nach Gberndors und Rottweil bintcr
den Neckar zurückgegangen. Die Abteilungen bei Alpirsbach, Dornlxrn etc. eilten

nach 5ulz und Horb am Neckar. Als der Landgraf von Fürstcnberg erfuhr daß der
Erzherzog Aarl feine Aufstellung hinter dein Neckar nehme und die feindliche Hauvl°
macht sich schon gegen Stuttgart bewege, zog er sich nach Hcchingcn zurück und stellte
seine Truppen in der Linie Rosenfeld, Haigcrloch, Rottcnburg a. Neckar auf.

(Oberst Giulav rückte, nachdem er sämtliche Brücken in Wolfach, liausach etc.
batte „abwerfen lassen", mit seinen Streitkräften am t5. ^uli von Hornberg nacb
pctcrzell lrnd schloß sich dann in Billingcn dem österreichischen „Torxs" des F. M. L.
Frelich an, welches auch an: ^)uli aus dem Elztal vertrieben nvrden und in
2 Aolonnen dureb das ^inionswälder- und Höllcntal nach Billingen entwichen nxn.
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Das Tond«schc „Torps" batte den Weg sclx»i am 4. Juli dahin genommen, von
Millingen ging der Marsch Frölichs u^eitcr über Gcisiiigen, Stockach gegen Waldsec
(nordöstlich voin Bödcnsee).
Die französischen Truppen folgten dem schwäbischen Torps; die Division Du-

hesmc zog gegen Korb und Rottenburg, Iordv über Dörnberg gegen Rottweil,

Ferino durch das Elz» und Simonswäldertal nach Millingen.

Die Stadt Wolfach wurde ain 14. Juli von den Franzosen besetzt, die alsbald
zur Plünderung schritten. !?or allem wurde in den Wirtschaften dem Wein zugc»
sprochcn. Salmenwirt Anton Nef klagt daniber, „daß von der Landvogtcy aufs
schörfcstc anbcfoblen worden, daß jenviliger würth scvn Schild himnißhenken solle

und ihnen >darumb uiiib so mehr gewald gcl'chelxn". Für Speise und Trank erhielten

si
e

nicht die geringste Bezahlung. Den Feinden war alles anständig! den: „Tränier"
Iobann Alois Vnur raubten si

e Faden, Bendel, Tabak, Riemen, Zucker) Aaffce,

Puder, Tabakrohrc, -köpfe, dosen, Messer, Scheren, Spiegel, Seide, „Tonfect und

Zettle" (Lebkuchen) etc. im Werte von 621 f
! »6 kr, dem Kiitmacber Jakob Habercr

ln'ite ftir 62 fl 20 kr; dem Säcklermcister Joseph Bach stcblen si
e „15 paar Gffi-

zierbosen von feinem indianisclieni WiMedcr mit Seiden zierlich ausgearbeitet zu 15 fl

das paar, 1Y paar geineine Rcutcrbosen von Wildleder ä H fl
,

60 paar Reuter-

bandscbnb von Wildleder ä 2 f
l, 4 paar Schaasböckhosen 5 fl
,
<
) Stück schwarze

Schaaffell ^ 2 fl
,
6 Stück Fell von den großen Dammbürscben ä fl

— 652 fl."
iDie Alcider waren ursprünglich für die Aaiserlichen und Rcicbstruppen bcstiliiiilt.)
In ähiilickier Weise wurden die übrigen „Tramlädcn" ausgeraribt. Ins Lager
scbleppten si

e Hausgeräte, Arüge, Gläser, ganze Fässer mit Wein, Speck, Brannt
wein etc. „Dem Larthol. Kaas, Stampsmüller, haben die Franzosen an barein Geld
am >4. Iulv 5 fl 10 kr aus dem Kosensack genommen, dem Mttllerknecht Jacob
Gebert 5 fl." Im Schloß drangen „die Patrioten oder ^eufranken", wie man die
Franzosen noch liannte, von den „Gefangeiycbaften" aus auf die obere „Bühne",
um zu „ribsen", wie si

e

selber zu sagen pflegten. Die durch „Räubereven" ver»

ursachten Verluste wurden im Iabre 17Y8 zu ^/z dlirch die Landschaftskasse wieder
ersetzt.

Auf Befehl des französischen Aommandanten mußten am >6. Juli Bürger
meister Sar, Joseph Armbrustcr, Franz Joseph Arausbeck und Stadtschrciber I. B.
Baur „den Früchteii !?orratb dahier beschreiben". 1?eu, Stroh, Käfer, Fleisch, Fett,
Brot, Wein, Branntwein, Tllenwaren, Leder etc. wurden unaufhörlich „requiriert".
„Gleich beim Tinfall hatten die beiden Städte Wolfach und Kausacb mehrere Tausend
Gulden Auslagen. Weil die Untcrtlxnlcn, die sonst der Landschaftskassen Alilehen
geben, jetzt Bedenken tragen, dies zu tun", müssen von den Stäben und 2 Städten
alsbald 10 000 fl aufgebracht werden. An Schuhwerk allein gibt die Landschaft
1)55 fl 44 kr für 50 paar Stiefel und 516 paar Schulx aus. Dazu kamen hohe
Geldkontributiomn, Stellung von Pferden für Grdonnanzen und Fubrcn, scbwere und
überaus lästige Tinquarticrungen. Dem Keere „der französischen Republik" mußte
unter andcriii Munition bis Millingen nachgefühlt nvrden. Beiiii Abholen zweier
Grdonnanzwagen in Freudcnsladt wurden auf Befebl des Schultheißen Antom Ruof
die durch das französische Militär dortbin verschleppten „allbiesige städtische sieben
Aanonen Stückle wicderumb zurückgebracbt".

!cacl>de>n durch die Tinnabiiie des Aniebisxasses und Freudcnstadts den Fran
zosen der Weg ins württembcrgischc Gebiet offen stand, schloß der lxrzog Friedrich
Tugen von Württemberg am 17. Juli init dem französ. Gbergcneral Moreau eincii
W a f f e ii st i l I st a i, d ab, dem am 25. bezw. 27. Juli auch der Markgras Aar!
Friedrich von Baden l'md der scbwäbische Kreis für die Gesamtbeit der schwäbischen
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lireisstände beitraten, da ihre Binder durch den Rückzug der österreichischen Arin«
den Erpressungen der Franzosen schutzlos preisgegeben waren. Die Bedingungen des

Waffenstillstandes waren für alle Areisstände sehr lxwt; diese mußten sich zu u»7>o<

heueren Lieferungen an Geld und Naturalien verstellen. Don der am 16. Augwl
datierten franz. „Kontribution fielen auf die Landsclxrft Wolfach 17 686 fl 22' -.. k

r,

in numero rotundo sin runder Scchll 1,8 V(X) fl
,

die am I.Sept, auf die 2 ötädl.'
und die Landstäbe repartiert wurden". Die Stadt Wolfach traf es 36<A) fl

,

von

u>:lcher Summe 2(Xic) fl als l- Termin am 9
. (Mober durch die Stadtkassc zur Au5>

Zahlung kamen.

Die französischen Truppen hatten nach ldcm Waffenstillstandsi.'ertrag für eic
Dauer des Ariegcs ungchindcrtcn Durchzug durch die Landschaft. Auch ivar „aus

drücklich bestimmt, da« dieselben ihre Subsistenz aus dem Lande zogen und mit Fnicl>-
tcn, Brot, Heu, 1>abcr, Strob, Fleisch, Holz, W<rgen und Pferd zum Transport zu

verschon waren, rr«mi solches von dem Genera! o>der Anegs-Tommissaire rvrlanc;!

ivurde". Doch sollten derlei Lieferungen an dem Abfindungsquantum abgerechnet

und dal«r bei jeder Abgabe an das französ. Heer „Scheine" r>erabfolgt werdeir. All.'
anderen von „partikularpersonen" gekauften Gbjeste mußten von den Truxrv»
init barem Geld l>ezali!t n erden. Zum Schutze der Vewobner erließ ^Noreau einen

Aufruf in deutsclier und französischer Sprache, nach welchem alle jene französ. Mli'
tärpersonen, „rvelche einigen Erceß oder plüiidcrung sich zu Schulden kommen
setzen", in Vechaft zu nelmren und einem Aricgsgericht zu übergeben waren, um naä'
der Strenge des Gesetzes verurteilt zu werden. Trotzdem l?örte Erpressung und ?ich-

stahl nicht auf, und der Übermut des Feindes und seine fortgesetzten Gewalttätigkeiten

erfüllten die Landesbewohner mit solchem Haß und solcher Rachsucht, daß sich liberal
die Lust zum Aufstand regte, als später die französ. Armee aus Bayern den Rückzu«
antreten mutzte und !7!itte September die österreichischen Truppen als Befreier nabten,

Er brach offen aus in den österreichiscl>en Landen (Breisgau und Grtenau), wo der
Landsturin offiziell zur Erhebung und Nlitwirkung von den österreichischen Generale»
angewiesen wurde.

„Der Waffenstillstand zwischen der französischen Nation und dem schiväbischen
llreis" wurde in allen Vrten öffentlich angeschlagen. „Susanna Firnerin, ein vcr°

heurathctes Burgersweib, hat den an der hies. AireiMthür angebrachten abgerissen
und auf ihre zu Redstellung sich nur dahin verantivortct, daß si

e

sich cingebildt, da«

die Franzosen noch einen Freilieitsbaum errichten und die Religion, so wie in Frank»
reich, auch dahier zu Grunde richten werden, dcrorvegen si

e wegen ihrem slrafri'ir»
digen, bcttschnvsirigen Betragen auf 2^ Stund in Turn erkannt worden."
Die Franzosen fühlten sich selbstverständlich als Herren des Landes. „Am

26. August mack>tc poslhaltcr Jacob Neef von Hausach durch den Posterpeditor
beim Gbcramt die Anzeig, daß ihm gestern mit der ordinari Post unter der Unter»
schrift Franken Republic General- und Gbcrstpost.Dircctor in Teutschland Friedricb
Gotta vom 1

.

Fructitor der fränkischen und dem 18. Aug. 17Y6 der teutschländisaV»
Rechnung ein Tirculare zugekommen, vermög dessen si

e in einer Urkund der französ,
Republic in allen puncten, lvelche den postdienst betreffen, treu sevn zu woil'N sich
erklären sollen. Die Rechnungen vom letzten (Quartal müssen si

e

abschriftlich gedach
tem l>rrn Gotta mit der ersten ordinari spostl zuschicken und dann alle Amtse'n»
nahmen, die rvm 13. Alessidor od. 1

.

^ulv bis 30. Thermidor oder 17. August
gemacht wurden, ferner jene welche vom 1
.

Fructidor c<dcr 18. August bis auf de»
13. Fructidor oder I.September einschließlich noch geinacht werden, bei Gefabr der
Rülitär°Erekution mit der umlaufenden ordinari Post einliefern. Am 9
. IViide
miairc oder 30. September ist, was auf das Postamt zu rvrwenden, abzugeben, Xis
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übrige ebenfalls abzugeben," Das Gbcramt gibt >dem postlmlter folgenden Bescheid:
„Da dies lediglich eine Sache ist. welche das Rcichs-Post-Gencralat betrifft, die
Drohung aber eine Verzögerung nicht gestattet, so überlaßt n?an es der posthalterei

Hausach, wie si
e

sicii diesfalls benebmen wolle. Da aber nach mündlicher Relation
des postcrpeditors Svrttlcr geltern eine Estafette von dem Rcichspostamt Ulm nach
Gffcnburg durchgeloffen nicbt mit dem gewöknlick gedruckten Stafetten Zctul, son>
dcrn. einem geschrieb mit Auslassung der vorig üblichen Form „Aaiscrl. Ulajest. und
des Reichs" und nur gemeldet worden, daß diese cstafcttc ohnaufhaltlich nacl>cr Vffen-
burg spediert werden solle und einzig die Üntcrscbrist Gberxostamt gesctzet war, dann
ein französ, paß von dem izig französ. General-Postmeister Herrn Friedr, Gott« zu
Stuttgart beigelegt gewesen, so scye >daraus schon ersichtlich, daß man sich auch bei

dem Postamt zu Ulm nach dieser französ. Grdnung gefügt habe."
Mit besonderer Härte wurden die Bewohner der besetzten Gebiete zu Fron

fuhren und Fronarbeiten herangezogen. Die Landschaft Wolsach hatte Arbeitskräfte
für das „Schanzwescn" in Achl zu stellen. Franz Joseph Arausbcck, „verbürgter"

Schiffer in Wolfach, war „aufgestellter Landschaft Wolfachischer Schanzarbeits-
Obniann zu Aöhl". Die Stadt Wolfacb stellte in der Zeit vom 26. Juli bis Z6. Sep
tember täglich 2N— 20 Ucann, teils eigene Teute, teils durch den Gbmann angewor
bene. Die Fronarbeiten in Aebl für die „französ, Station" nahmen erst mit dem Ein

treffen der österreichischen Armee ein Ende (16, Scptbr.). Gbmann Arausbeck
streikt wegen der Töbne seinem Scl?wagcr, dem Stadtrcchner B. Baur, vom
Dorfe Ach! aus: „Waß daß Teit anstellen anbctnft, so kombt man den Man nit
iner nvlfavlcr über als des Tags vor 1 f! I? kr und wan die Tohrencr sTabrcr^I
lx'rrunder komen, so kost der Man gewis ? f! öl) kr', das babcn si

e

scbon osfriert zu
bezahlen. N?an si

e

also Teit von Wolfach l?errunder sciuickcn, so Bütt mir ein Tag

zu vor berichten ', ich wehr der Meinung auf die negste Tur auf den ^ten. Es seind

ja vil Teit zu Wolfacli, Ivo m<m darzu anbalten kan, um das Gelt zu verdienen." Die

Schanzarbeiten zu Aehl verursackten der Stadt Wolfach eine Ausgabe von ^22^ fl

42 kr. Der Gbmann bezog täglich von der Landschaft 3 fl und reichte an

diese am Scblusse der Arbeiten eine Rechnung von 354 fl 26 kr ein.

^>m August beklagen sich die sämtlichen Stäbe der Herrschaft Wolfach beim Gber-
amt, daß si

e

zu allen tasten bin noch 5 österreichische Aürassierreiter lAreissoldatcn)
„zur größern Sicherheit des Tandes" einzuquartieren und zu erlxlltcn bätten. „Sie
stellen dem Gbcramt vor, daß man sich ab Seiten der Landschaft sehr bewun»
dere, daß man zu allen bisherigen Trangsalen, die si

e bckanntlicl'er Dingen erlitten
und in weisen man ibncn nicht die mindeste Beihilf geleistet, sondern si

e

ihrem
Schicksal lediglich überlassen, ibnen annoch diese Tcuth, die si

e

schon 4 ganze Jahr obne
die mindeste Wirkung crbalten, sondenl von denselben nichts als Ungemach, Be
schädigung und Rciubercven erdulden müssen, zuc Unterlxüt aufbürden wolle. Öster
reich habe denselben den Tobn ibrcr Verdienste selbstcn gegeben, mit welchem si

e

sich

begnügen sollen; jeder solle in sein Heimwcscn lind, als noch junge Teuthe, sein Brot
durch Handarbeit zu verdienen suchen. . Wann zur Sichcrlxit des Tandes Tente er
forderlich seven, so erbieten si

e

sich, sich hierzu gebrauchen zu lassen. Es sevc bekannt,
ivas si

e nur bcvm Eintritt der Franzosen für Uncosten gehabt und wie sehr die Tand
schaft durch Gcldaufnahmcn und sonst noch prästicrtc ungeheure Auslagen erschöpfet
worden seve. So wie si

e

sSchultheiß und Stabsabgeordneteü scv die ganze Tandschaft
nicht gesinnct, die Teuchc beizubehalten oder nur 1 kr zu ihrem Unterhalt bcvzutragen,
nvlch alles sich auch auf die Gsfi ziere verstehe." Das Gberamt stellte der Deputation
(Schultheiß Ruf, Bürgermeister Sar, Stadtschreibcr Baur, 'den Richtern und Abge
ordneten der Stäbe) vor, „daß die sogestalltete Erklärung als eine der Ehre und dem
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Respect des Tandesherrn zu nah gebende Handlung angesehen lverden dürfte; si
e

sollten so lang mit der Verlagerung >der Quartiere zurückhalten,, bis aus ihre lvutige
Vorstellung der gchorsamstc Bericht erstattet und weitere Resolution darüber erfelgt

seyn werde". Die Deputation bleibt bei ihrer Äußerung „mit dem Zutbun, daß
wenn ibr iezig gnäd, Fürst und Herr über die Nißlxmdiungen der Untcrthanen völlig

informiert sevn sollte, er ibrc Verweigening nicht in dem widrigen Gesichtsxunctc an-

sehen würde; die Teuthe könnten in den Wirtsbäuscrn bis auf n>eitere Dispesitie>n

auf ihr Geld zöl)rcn und ibre Bestimmung abwarten". Es is
t aus den Akten niebt

ersichtlich, ob diese als Volizciorganc in der Herrschaft aufgestellten Reiter abberufen

wurden.

Während des Waffenstillstandes werden wiedcrbolt kricgsgefangcne kaiserliche

Gffizierc durch Wolfach gefübrt; die Verpflegung wird ibnen, wie auch den smn
zösischcn Begleitoffizieren, in den Gasthäusern auf Rechnung der Tandschaft gereift,
Wein, Kaffee und Branntivein, besonders Kirschwasser (l !Naß — 2

,

fl 24 kr
)

sclvmen

schon damals beliebte Getränke geivcscn zu sein.

Nachdem es dem Erzbcrzog Aar! in den Neonaten August und September ge>
lungcn war, den tief nach Franken vorgedrungenen französischen Gbergeneral ^eur
dan zu schlagen und ihn über die Tabn auf das linke Rkeinufer zu drängen, kam für
die vom Feinde so schwer heimgesuchten Tänder die stunde der Befreiung. Denn der

Erzherzog führte jetzt seine Armee den Rlxin lxrauf und bedrobte dadurch den in

öcblvaben stellenden (^bergencral A?orcau im Rücken; schon am 17. September kam
eine Abteilung österreichischer Truppen von Rlannheim aus lvi Kebl an, Wlere>m
gelang es aber, bis N^ilte Gktobcr seine Zlrinec in äußerst geschickter Weise durchs

Höllental gegen dm Rlxin zu bringen. Die ibm entgegengeschickten, schn->aclvn streit

kräftc unter pctraeb konnten ibn nicht aufbalten, lixilircnd die bintcr ibm ber eilen»
den östcrreichisä'cn Heere unter Tatour und Nauendorf ibn nicht cinzubolen per-

nwchtcn.
Durch das Kinzigta! zieben jekt wieder befreundete Truppen und znxw Alitt.'

(l^ktober nntcr gcnanntcni Tatour, der von Donaueschingen über Villingen und !vrn
berg durch unser Tal der Armee des Erzl^erzogs Karl zustrebt. Den vereinten A»
strcngungcn gelingt es, die Franzosen ülvr den Rbcin zurückzutreiben. Es beginnen
wieder die Kontributionen an die „Kaiserlichen". Hafer und Heu iverden nach Frie
s<nlvim, Kcnzinge», Herbolzlxim und Waltcrsnvier, Brot nach Tangendenzlingen
und Biberach, Holz nach (Ussenburg geliefert, Y4 Vaar Schübe werden an>

gefordert. Bei Willstett sind Schanzen und Taufgräben aufzuführen, mn
die Bercnnung Kchls (eingenommen II.^. Januar 1797) zu ermöglichen .
Krausbeck is

t

wieder OAnnann der ^ckanzarbeit. Wegen Bauholzlieferung bält

sich (Oberleutnant Idali mit seinen Bedienten und denen des Teutneml.-
Graf ^alm 1 4 Tage im salinen auf. Da die Kontributionen nicht pünktlich eingeben,
werden „Reuter auf Erecution" geschickt. Württembergs Bauern aus dein Glcr
amt Dornban und aus Aichlxrlden bringen auf ibren Wagen kaiserliches Rlilitär une
gefangene Franzosen. Die Kosten geben immer aus Rechnung der Tandschaft. ">m
Winter 17<)6/l)7 liegt das 3. Infanterie- Bataillon Kaiser dabicr im Winterquartier
Es müssen Teintücher und ^trohsäcke soivobl von der diesseitigen Tandschaft, als ivn
der Landschaft Haslach und der ^tadt> ^ckiltach geliefert werden. Die Wacht ivird
beiin Soller Jakob Krausbcck gehalten, teils von Krcissoldaten, teils von Kaiser
lichen. Im Dezember „verbackt die Beckenzunft" im Auftrag der Tandschu!
»486 W „Kuinmismebl"; es reicht zu ll^l^ Ä Brot (I Zentner Alebl unaefäbr
lZ2 T Brot) ^ 2«28'/^.. Taibe zu ca. 4 Ä. Als „Bacherlobn" bezielxn die Bäck-r

l fl vom Zentner A^ebl.
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Im Februar 1,797 werden unter Aufsicht eines (Offiziers die Straßen und
Brücken von l?ausack bis Millingen in brauchbaren Zustand versetzt, da si

e

durch die

Truppcndurchmärsche schr gelitten. Alle Stäbe und die 2 Städte leisten Fuhr- und

Handfroncn: auch die Schanzarbeiten in Acht nehmen ihren Fortgang.

Im Frühjahr erfüllen nieder bange Sorgen alle Gemüter. Es gelingt den
Franzosen, am 20. April bei Diersl«im den Rhein zu überschreiten und am 2^. Aebl
zu nehmen. Ibrc Armee breitet sich auf dein reckten Rhcinufcr aus; am 23. April
steht der rechte Flügel schon bei 6ahr, Ettenbeim und Rappel, der linke an der Rcnch .

das Zentrum dringt ins untere Rench» und Ainzigta! vor. Da trifft am Abend des
23. April die Nachricht von einem allgemeinen Waffenstillstand ein, den der siegreiche
Napoleon, der sckon Wien bedrohte, den Österreichern angeboten hatte. Infolgedessen

wurde der Aampf sofort eingestellt und durck gegenseitige Übereinkunft für die
gegnerischen Heere eine Demarkationslinie festgesetzt, die i'xm Aäppel an >der Elz über
Ettenbeim, C<ckr, Gcngcnbach, Oberkirck, Acivrn bis Lichtenau an den Rbcin zog.

Wolfach und Hausach erhielten starke Besatzungen durch Teile „des österreichi
schen serviscken Frcicorps r»id der Grenzer Husaren".
Auch ini Bad Rippoldsau nurde „eiiie starke Partie dieser Torps voii Freuden-

stadt «us eingelegt uiid voii dein Stab in -der Art unterhalten, daß solche nicht in den
Stab verlegt, sondern bei dem Badbestäiiöer Göhringcr beisammen behalten werden
mußten", Anfangs lieferte der Stab „Fleisch, Erdäpfel, Gersten. Rocken, Erbsen,
Minsen, l)eu, Haber und Strolv, später schlössen die Bauern mit Göhringer einen
Akkord zu 30 kr für den Aopf und versprachen, ihm noch q

> kr aufzubessern, wenn er

die 4 kr per ^ E Fleisch von den Soldaten nicht bekomme". Heu und Stroh mußte
für die Aaixlllerie weiter geliefert norden.
Am 9

. Oktober rücken >l200 Mann des „Bcnjowzischcn" Regiments in Wolfack
ein; „in das Schulhaus bat man das sog. Stockaus einquartiert". Am ^. Oktober
kommen „unverselzens" 125 Husaren mit 6 Offizieren und 18 Artilleriepferde mit

40 Uanonicren an, obwob! schon vorlxr alle Ställe mit Offiziers» und Fuhrwerks-
xferden angefüllt sind, „Da eine vollkoinmeiic Gleichheit der Einquartierung in der
Scknelle nicht beachtet norden kann", gibt es Awistigkeit und Streit, Der Areuzwirt
Wcndelin Neef wird mit dem Stadtknecht Iobaiiii Schilli handgemein, n'eil dieser ilmi
noch 3 Husaren vom Erzherzog Ferdinand-Regiment zunvift, obivohl er sckon mit
13 N?ann und 9 Pferden bedacht ist.
Infolge der Aontributionen drücken wieder schwere Schätzungen die Bewohner;

in jeden Stab werden wiederholt Prester gelegt, denen täglich 2 fl zu bezahlen sind,
,^damit der Nlann sich verpflegen muß"; ivcnn die „Ertanzen" nicht gleich ein-
gelten, niuß die Mannschaft jeden Tag verstärkt uvrden. Durch „Räubereien" und
andere Unbill wird den Tuartiergebern durch die „Reichsvölker" großerSchaden zugefügt.
Der definitive Friedensschluß kam nach langcn !^erbandluiigcn erst am 1,7. Ok»

tober zu Tampo Formio bei Udine zustande. Frankreich crbielt den Rlxin und die
Alpen als Grenze. Österreich trat die Niederlande und die Lombardei gegen Vene
dig, Istrien und Dalmatie» ab uiid willigte in geheimen Artikeln in die Abtretung
der deutscix'n Reichsländcr am linken Rbeinufcr ein, worüber mit dem deutscken
Reich auf einem Fricdens°Tongreß zu Rastatt das Weitere verbandelt nvrden sollte.
Die Franzosen räumten das reckte Rbemufer erst nack Ablauf des Iabrcs 17Y7,
nackdem auck die österreickiscken Truppen in der letzten Wockc des Dezember den

Rückmarsck nack Ulm angetreten batten. Der Abmarsck der Benjowziscken Infa».
terie und der Aaiscr Ferdinand'Husaren war in Wolfach am 30. November erfolgt.
Das Ende des Iabres 1 797 belastete die ^andsckaft nockmals mit Fronarbeiten.

„IVr der ?l,rckpassieiiing S
.

U. H
.

des Erzlx'rzogen Aar! ülvr den Aniebis" „iußte
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die Straße dieses Gebirgspasses wieder in ordentlichen Zustand versetzt iverden. Vie
Arbeit wurde „von I 23 Männern ä Z6 kr, 24 Buben und 40 Weibsbildern zu 24 kr
vollbracht", „Verschiedene Aniebiscr hatten die Bretter, Fenster und Tisch von der

durch die Franzofen seinerzeit verlassenen Schanz heimlicher Weis entnxndet; si
e ent

schuldigten sich vor dein Gberamt damit, daß die Franzosen ihnen selbst hiczu Anlei
tung gegeben und vor ihrem Abmarsch gesagt, ,daß si

e

nehmen könnten, was si
e well-

ten. Mit Rücksicht, daß si
e

vorhcro alles bei den Franzosen verloren und wieder alle-

zurückgegeben, kommen si
e mit einem verweis davon."

Das Jahr 1?98 verschonte die Landschaft mit Einquartierungen; nur die wenigen
Aontingcntssoldaten lagen in den verschiedenen Stäben; nach einer Verfügung vom
22. Jänner sollten si

e

wirksam dazu beitragen, daß die während der vielen
quartierungen und Durchmärsche schlecht beobachteten Herrschaft!, polizciordnungen
wieder in Araft gefetzt wurden. Besonders sollten si

e

„bei der Aufhebung, Abtrei>
bung unö Entfernung der Gauner, Bettler, Marodeurs, Deserteurs und anderen
herrenlosen lüderlichen Gcsündels" mitwirken.

Die Rekrutierungen wurden aufgehoben (der Stubcnwirt Johann Schilli hatte
sicb in den vergangenen Ariegsjahren in der Werbung der Soldaten bcfonders Nühc
gegeben), „die Untertanen Söhne, welche ein Handrmrk oder sonstige Vrofeffion erlernt
und noch nicht gewandert waren, verwiesen, sich der vorgeschriebenen Wandersclxlfi
an entfernte, angesehene Grte zu unterziehen."
Im Tarife des Jahres erhielten die sänrtiichen Bewohner der Landschaft die Aus'

forderung, ein Verzeichnis ihrer erlittenen „Aricgsunkosten" Lieferung an Natura'
licn, Schaden durch Räubereien etc.) einzureichen, um eine inögliclO gleichmäßige Um-
lcgung auf die Angehörigen sämtlicher Stäbe vorzunehmen. Die Beträge kcmun
teils rvll, teils zu V°, teils i,bei Räiwereien) zu ^-j zur Anrechnung und erfuhren vom

1
. Gktober 1?98 bis zur Auszal)Iung sogar eine Verzinsung. Die Wolsacher stellen

im ganzen s07 Forderungen auf im Betrage von 18 502 fl 6 kr, die in einem de-
fondcren „Militär°Schuldbuch der Statt Wolfach" verzeichnet sind, ^cach diesen, hatte
die Wolfacher Scknffcrschaft, die für 6 166 fl 30 k

r

holz geliefert, noch 4
^
6

s2 fl 16 k
r

zu fordern, !der Salmenwirt Anton Kleefs 2<>96 fl 20 kr. Letzterer lxittc unter cm'
derm wäbrcnd des Waffenstillstands vom 26. April bis 8. Bktober „die Acvserl.
Herren Bffizier vom Frey Nor über Mittag allezeit gcspiessen". Es saßen bei ibm
täglich 4

,—

l^ Gffizierc zu Tifch; m^ ganzen reichte er

1206 Mittagessen 5 40 kr — «04 fl — kr.
Dazu jeweils auf jeden 1 „Baudel" Wein . ü

,

32 kr — 64? fl 12 kr.

1447 fl 12 kr.

Jakob Arausbeck, der obere Zoller, hat beim Überfall der Franzofen „cm-
Swang" 24 Mann fpcifen müssen „mit Rintflaisch, Specksallath und Aver"; er
rechnet für jeden Mann 24, kr — 9 fl 36 kr.

I(ach dein damaligen Sclxitzunas. und Steuerfuße hatte die Stadt Wolfach V;
der gesamten Uricgsscbäden der Landschaft zu trage»; zu ibrer Gleichstellung wurde
sie an die Stäbe Aciltbrunn, Gbcrwolfacb, Ainzigtal und Schapbach verwiesen. Im
Jabre 1 799 beklagt sicb die Stadt, „daß si

e von diesen Stäben wegen der Arieasbescbä
dignngen nicht das mindeste Geld erhalten könne, da doch diese nach Ausweis der
über die Requisitionslieferungen etc. gepflogenen Abrechnung mehrere Taufend Gu!
den an si
e

bezahlen sollten". Die beklagten Stäbe erhalten den amtlichen Befett,
innerhalb 4 Woclien ihrer Verpflichtung nachzukommen oder verzinslicbe Gbliga
tione» darüber auszustellen.



Der 2. Noalition-krieg bis zum Frieden von eüneville, ^8«^.

Der Friedenskongreß zli Rastatt, der die Abtretung des linken Rlxinufers an

Frankreich bewilligte, war noch nicht zum völligen Abschluß gekommen, als der
Aricg wieder von neuem ausbrach. Die meisten europäischen Staaten verbanden sich
zur 2. Koalition gegen Frankreich. Auch viele deutsche Rcichsfürsten nahmen an der

selben Teil; nur die norddeutsch«! Staaten, vor allein Preußen, blieben neutral.

Wieder wurde das Ainzigtal von schiveren Aricgsleiden l«imgesucht. Anfangs

März 1,799 schon überschritt der sranzösischc Gbcrgcncral Iourdan den Rhein bei
Aehl und Lasel; der Übergang bot diesinal keine Schwierigkeiten, da Österreich infolge
des Friedens rxm Tainpo Formio seine Truppen seit Ende 179? bis liinter den Lech
zurückgezogen und das deutsch Reich im vertraue» auf den Friedenskongreß in Ra-
Natt den Rbein gar nicht besetzt hatte. Die Franzosen drängten rasch durch die

Schwarzirxildtäler und das obere Rl^einta! vor, um nach Schwaben zu gelangen. Durch

unser Tal muß General !?andammc gezogen sein; denn unterm 1,6. März l?99 „hat
die Landcsdeputation vcrmög eines special xrotocolls beschlossen, das von dem franz.
General !?andam geforderte Älberservicc, bestellend in 12 Löffeln, Messern und Ga»
beln und 2 Ragoulöffeln zu venrbfolgen". 5s wurde den, General aber erst im
nächsten ^abr beim zweiten Einfall der Franzosen zugestellt; „statt der geforderten
2<X> Boutellien Nirschwasser" erhielt er 50 „Loutellien". Das „Service" kostet 254 fl
22 '/l> kr.
Der Durcbnmrsch des Feindes brachte wieder die üblichen Reauisitionen, „Räu

bereien" und vor allem viele Kriegsfuhren. Munitionsivagen nmßten über Millingen
bis Engen gebracht werden. Für in dieser Zeit „erlittene Anegsbeschädigungcn" wer»
den dem Grubbauer Joseph Heizmann im Ainzigtal 77 fl

,

dein Horbellbauer Mi/«' fl

von der Landschaft zugebilligt.
Die Franzosen erfreuten sich diesmal in Schwaben keines langen Aufenthaltes,

Erzherzog Aar! schlug si
e bei Gstrach und Stockacb (25,. März 1 799) ; in aller Eile

zogen sie wieder gegen den Rinn zurück. Der linke Flügel unter St. Tvr befindet
sich am 5l. März schon in Freudenstadt, das Zentrum und die !?orhut auf der Lenz-
ebene hinter UrummenscKiltach, der linke Flügel bei Neustadt. Auf die Nachriebt,
daß die österreichischer !?ortruppcn am 3, April Furtwangen und Triberg besetzt
leiben, flutet das Zentrum, das in der Nacht ^des 4

. April aufbricht, durch das Ain-
zigtal nach Gffcnburg, ivo es am 6. ankommt, und von da nach Aebl ; General ^)our-
dan läßt in Hausach „die landschaftl. sog. Neuebruck" vor Frohnau flaute die große
eiserne Lrücke) abbrennen. Nach dem Abzug der Feinde „sind die Untertanen in allem

so sehr erschöpfet, daß sie die 25 Römermonat mit 1255 fl 57 ^ kr an die Haupt,
contributionscassc sdes scbwäb. Ureiscsl nicht bezahlen können,"

Die österreicbiscbe Armee formierte nun sdic beiden franz. Flügel hatten sich
durchs Höllen- und Renchtal nach Altbreisach und Aebl gerettet) eine über den ganzen
Schwarzwald binziebendc Linie mit einer Reserve in Millingen. Während des Som-
mers wurde in der Rbcinebene ein Kleinkrieg zwiscivn den österreichischen Husaren
und franz. „Streifpartien" geführt.

Fast täglich kam es zu kleinen Zusammenstößen, ^n einem Gefecht, das am
6. 7>>ü l?9? Zwischen (Nrtcnberg Und Elgersweier stattfand, verlor der ungarische
Graf Iolxmn von Acglevich, Gbcrster eines A. Husarenregiments, durch eine
feindliche Aanonenkugel das Leben.

Lin schlichter Denkstein bezeichnet heute noch die Stelle, wc> er den Heldentod starb. Das
Denkmal liegt ungefähr in der Mitte zwischen Vrtenberg und Bffenburg auf der östlichen Seite
des Bahnkörpers bei einem Vahnwartshaus und is

t

vom Lisenbahnzuge aus zu sehen. Vberst
Keglevich wurde in Sengenbach bei der „kentkirche" — der heutigen Friedhofkirchc

—
feierlich bestattet.



— b«2 —

Die österreichischen Streitkräfte, die unter dem General „Uleerfcld" <Merv?!dt>
standen, waren leider viel zu schwach, um sich in ein entscheidendes Unternehmen ein-

lassen -u können. Nur im Unterland (bei Philippsburg, Ulannheim etc.) konnte der

Adinxf etnxis encr^ischcr geführt werden.

Indessen litten die sämtlichen Stäbe der l?crrschaft Wolfach wieder schwer
unter Einquartierungen sin Wolfach war unter andern das Blankcnstcinische R«i

nrent) und Aontributionen. Im Gktober betragen die „Ertanzen" der 5and

schast 40 MO fl
,

die der Stadt wolsach allein 8wf> fl
. Am 9
, September von einer

furchtbaren Fcuersbrunst Heimacsucht, lvaren die Wolfachcr „außer Stande, ein er

giebigcs zu erlegen". Das Schiffcrtum lag von neuem darnieder, und au.b d
i>
'

übrigen Gen^rbc stockten. Besonders schwer battc die (Gemeinde auf dein Aniebi.-

„wegen ihrer lläliscr" durch die Franzosen und die nachfolgenden kaiserlichen Trur»
pcn gelitten. Der Fürst gewährte „den Anicbiser Kolonisten, in besonderer Erwä>

gung, daß sie während der Aricgszcitcn die ibncn angewiesenen Felder nicht gelvriz
anbauen und zu keinem' gedeihlichen Nutzen bringen konnten, sog. Frcyjahre"; 1300
wurden diese um M Jahre verlängert. Die Anicbisstraßc war durch die vielen Mli>
tärfuhrwcrkc gänzlich verdorben.

Im Fnibjahr l8lX> drang der franz. Gl'ergencral, Ulorcau von Basel cru.-
längs des (^bcrrbeiiis nach Schnxrben und gegen Ende des Jahres bis über die

in Österreich vor. Infolgedessen wurde der größte Teil der kaiserlichen Schivarzwald>
truppen nach dem Gsten abberufen. !?on den einzelnen Stäben fauch von Alpin
bach, Donchan, Sulz etc.) mußten zahlreiche Fuhrwerke zur Verfügung gestellt werden,
um den Troß nach Riedlingen und Ulm zu führen. Die Bauern des Stabs Einbaä'

sollten das 1?c)9 in Baufach errichtete Ülilitärmagazin nach Niedcrschwabcn brin
gen, Der Tehrer Hümmel in Einbach war ihr „Tonducteur". Unterwegs crbielten
die Fubrleutc weder den versprochenen Taglobn, noch die zugesicherte !?erpsles>un^
„Nun entschloß sich einer nach dem andern, da si

e

sonst zu Grunde geganggen wären,

die Wagen in Riedlingen und Bibcrach stellen zu lassen s>2 Wagen, !?crlust 77? fl

2^ kr^ und mit den Pferden nach !>nis zu reuten, um mindestens diese zn rette».

Wegen Abgang aller Barschaft mußten si
e die Pferde mit Weiden durchbringen."

Da der Schwarzwald von Trupxen entblößt war, gewannen die Franzose» von
licbl und Breisach aus wieder Boden auf der rechten Rheinseite-, (Ussenburg und
Freiburg erhielten französ. Besatzung, Auch ins Ainzigtal rückte der Feind. )»!
Ulai liegt ein „Genera! Tbenie mit polnischen Gffizicrcn und ctirxi 2W Ulann j.V
laken und l^olontairs" in l>rusach. Auf seine Requisition bin sollten vom Gberamt

Wolfach „4 Wartwägen auf einige Seit nach lichl gestellt uvrden". Diese uxrrc»

schon mit der nötigen „Fourage" und mit Lebensmitteln auf mebrere Tage gerietet,

„als ein A. A. Strcifcommando unter Anfübrung des Rittmeisters Grasen von Rlicr
vom 2. Ublanenregiment in der Gegend von Wolfach und ein unteres unter tDbenl

leutnant Grafen von Wallmodcn in der Gegend von (Ussenburg anlangten und schirf

stens die Stellung der requirierten Wägen nacher Aehl untersagten und die Unter

tbancn aufforderten, si
e in alle» ihren Unternehmungen kräftigst zu unterstiitzen, uvl-

chen Befehlen man um so mcbr geliorelvn mußte, als Graf Ulier selbe im Wei«c>
rungsfalle durch 2UiIitär-Erecution in Erfüllung zu bringen drohte."
Die Bürger waren in dieser Seit noch alle mit Geroehren versehen, die bei Aufbietung !>c?

kandsturms zur Verwendung kamen. Im Jahre i,«oi. beschweren sich beispielsweise »Roman Arm>
bruster der Rotgerbcr, Johann vivells Ehefrau und Adam liörmann der Beck gegen Johann Schiele
de» ötadtdiencr s sonst Stadtknecht geiianntl, daß dieser die zum Landsturm in der Nacht abgeholte»

Gewähr bishero nicht verabfolget habe. Der Beklagte is
t

des Empfangs der Gewähr obiger
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Klägern geständig, kann aber solche nach seiner Angabe nicht so leicht aus jener BetMtnüs heraus»
bringen, in die er solche vor dein französ. Überfall oersteckt."

Hie TaMchaft Wolfach mußte einen Beitrag zur Löhnung des oben genannten
Strcifkommandos leisten, und zwar wurden ihr „auf präcises Verlangen des Ritt-

meister Grafen Ulier MO fl auferlegt, aber an denselben nur 5VU fl bezahlt". Die
Ulanen des Uleerfeldischen ((Ulerveldt) Regiments unter dein Grafen N?allmoden
lagen einige Seit in Hausach. Auf dein Farrenkoxf scheint eitle Signalstation. einge
richtet worden zu sein; die Akten berichten zum mindesten, daß „auf dem Fahrenberg

für das R. A. Ulilitär der Telegraph bestunden."
Diese leichten kaiserlichen Streitkräfte konnten die Franzosen nicht daran hindern,

das Ainzigtal zu besetzen. In Wolfach rückten si
e

„am Iacobitag" l25. Juli) I.8M)
ein und verblieben daselbst für den Rest des Krieges (Friodensschluß 9

.

Febr. I.30I,).
Ukoreau legte dem schwäbischen Areise schwere Kontributionen an Geld auf. Schon
an der l . hatte die Landschaft 15 ^35 fl 23^ kr zu leisten. Zu ihrer Bestreitung
wurden umgelegt

l.^l,(X)ft auf die Gemeinden,

I.I00fl „ das Alostcr wittichen,
75 fl „ das priorat Rippoldsau,
265 fl „ die diesseitigen Pfarrherrn,

l y2 fl „ die sämtl. Beamten,
66 fl q.0 k

r

auf den Straßburger Hof,
66 fl 40 k

r

„ „ Martinshof.

Später folgte eine 2. Geldkontribution, an der sich die Landschaft mit 9266 fl

26 kr' beteiligen mußte! davon brachten die Gemeinden 651,7 fl l8 kr, „die Geistlichkeit
und pruxrtcn" (sielv oben) 27^9 fl 8 kr auf.

Auch schwere llaturalrcquisitionen wurden befohlen, die zu großem Teil von den
F(X) Bauernhöfen des Gberamts „prästicrt" mrd wieder, wie alle Kriegslasten, auf
sämtliche Untertanen umgelegt ivurde». Zur Berichtigung der französ. Schubrequi-
sition ivaren 1055 fl 26 kr erforderlich.
Durch die mannigfaltigen, boben Ariegskosten und eine verheerende Feucrsbrunst

(1799) gerieten viele Bürger Wolfachs in Zahlungsschwierigkeiten; glücklicherweise

eröffneten sich dein Schiffergewcrbc etwas bessere Zeiten, da große Mengen Holz ge

liefert lvcrdcn mußten. „Auf der Spitzsägc wurde ein Gang ausschließlich zu Secgung
der requirierten War in das Straßburger Arsenal angewiesen."
Der Friede kam am 9

. Febr. I,8U^ zu Tüneville zuin Abschluß und zu>ar auf
der Grundlage des 179? abgeschlossenen Friedensvertrags von Tampo Forxnio,
Das linke Rheinufer verblieb den Franzosen.
England, der hartnäckigste Gegner Frankreichs, setzte den Krieg noch ein Jahr

lang fort. „Es schlichen sich Emissaire sGcheimagcnten^ in den schwäbischen Arcis,
die für die englische Aronc Truppen warlx'N." In den Fürstenbergischcn banden
tvaren diese engl. Werbungen nicht gestattet; die Werber wurden arretiert und über
die Grenzen geschickt.
Der Friede von Tüneville wurde am 9

- März auf dein Reichstage zu Regens-
bürg bestätigt unter dem Vorbehalt, daß diejenigen Reichsfürsten, die durch die

Abtretung des linken Rhcinufcrs Gcbietsvcrlustc erlitten, auf dem rechten Ufer ent

schädigt würden. Zur Regelung dieser 'Angelegenheit setzte der Reickstag eine
Rcichsdcxutation ein. Uach langen Verhandlungen kam l.W5 der sog. Reichsdepu»
tationshauptschluß zustande, nack nxlchem rast sämtlicke Gebiete der geistlichen Für
sten säkularisiert <in weltlicke veruxindelt), die Reicksstädte mit wenigen
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Ausnahmen mediatisicrt, d. h, ihrer selbständigen Stellung beraubt und einem («n>

deshcrrn untergeordnet wurden. Die auf diese Weise gewonnenen Gebcite kamen zum

größten Teil zur Bertcilung unter die durch den frieden von Cünevillc geschädigten

Reichsfürsten. In der Herrschaft Wolfach wurden das Benödiktincntift RixpMau
init eincin prior und einem Pfarrer und das Klarissinncnklostcr zu Wittichen M emn
Äbtissin, einer resignierten Äbtissin, einer priorin, ^5 Frauen und 7 Sck>western, einem
Beichtiger und einein Verwalter säkularisiert. Die Insassen erbicltcn eine lebenslang-

liche Rente und durften bis zu ihrem Tode im Klostergebäude verbleiben. Das KlesKr
gut wurde zur Errichtung von Pfarreien und Sebulen verwandt und auf diese ll?eise
wiederuru kirchlichen und Humanitären Zwecken dienstbar gemacht, vergleiche: Tum°

bült, das Fürl'tentum Fürstenberg, Seite 199 und folg.). Die beiden Klostcrgcbiete bliekn

beim Hause Fürstenbcrg, da die Grafen und Fürsten stets ihre Schirmvögtc geuvsen
waren.
Unter den durch den Tünevillcr Frieden geschädigten Rcichsfürstcn befand si

ch

auch der Alarkgraf Karl Friedrich von Laden, der bei der Verteilung der dunb
Säkularisation und R^ediatisicrnng gcwonneiicn öänderstrichc besonders reiflich be>

dacht wurde. In unserer unmittelbaren Nähe erhielt er das Reichsstift Gengenbaci?,
die Reichsstädte Gffenbmg, Gcngenbach und Zell a. H., das Reicbstal Hanncrsbacl',
die Herrschaft Tahr, die rechtsrheinischen Besitzungen des Hochstistes Straßburg

i'Rench» und Cttenbachtal) mit den Abteien Allerheiligen und >Lttenhcimmünstcr »nd

die hessisci -darmstädt. Amter Lichtenau und Willstett. Dadurch wurde das zum

Kurfürstentum erhobene Baden der westliche und nördliche Grenznachbar der hen>
schaft Wolfach. (Siehe Karte am Schluß des Buches.)

Ver Z. Aoalitionskrieg, ?»«5. '

Iin Herbst I 8W begann Österreich den dritten Koalitionskrieg. Durch ras^l«
Vordringen nach Westen suchte es den Kriegsschauplatz von den österreichischen ^rb
landen entfernt zil halten und die süddcutscl'cn Staaten zum Anschluß zu nötigen

Diese aber waren lange genug der Tuinmclplatz feindlicher und befreundeter !>vre
gewesen, in dem Kampfe um das Schicksal Deutschlands, dem Preußen mit dm
andern norddeutschen Staaten untätig zugeschaut, nachdem es im Jahre l,7<)5 5«
deutsche linke Rbcinuscr preisgegeben und sein Interesse slavischen Ländern zugeux»-
det batte. Um ihr Tand vor weitern Kriegsgreucln so gut als möglich zu bewabren
und es in dein neuen Kriege zwischen Frankreich und Österreich nicht wie zwischen
Hammer und Amboß zcrmalnien zu lassen, sahen sich die 5andesl?erren von Baden,
Württemberg, Bayern und Hessen aus die energische und unzweideutige Aufforderung
des Kaisers Napoleons hin gezwungen, die Sache des morschen deutschen Reicks,

die si
e bei »der Neutralität Norddcutscl'Iands nicht allein mit Lrfolg lxitten verfechten

können, zu verlassen und sich auf die Seite Napoleons zu schlagen. Die fürstenbcrgische
Regierung verhielt sich in diesem Kriege neutral.
Österreich,, dessen Hauptmacht an der Iller stellen blieb, ließ gleich' zu Anfang

der Feindseligkeiten „fliegende Corps ' gegen die Schwarzwaldpässc streife» 1 sclvm
am 23. September „mackt Badrernalter Göhringcr dem Gberamt in Wolfach die
Anzeige, daß die Kaiserlichen avanciert und sckon auf dem Kniebis einmarschiert
seien; es sex' zu besorgen, daß wie beim letzten Krieg sowohl kaiserliche als franzes.
Gruppen wieder Quartier in dem Rippoldsau nehmen dürften; er bitte um Weisung,
wie er sich mit Rücksicht der Herrschaft A7öbel zu benehmen". iLr erbält den Auf'
trag, „diese wie selbstiges Eigentum zu beivabrcn". Auch nach Wolfach kamen öfter'
reichische und auch französiscke Truppenteile; letztere wurden über !>nisach rasch
zurückgezogen; das Aussckwärmen derselben in die Seinvarzwaldtäler batte mir den
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Ziveck gchabt, die Bewegung der französischen l?auptarmee von Mamchcim, Spcier
und Lauterburg an den Neckar zu maskieren, So blieben diesmal dem Kinzig-
tat die Kriegsleiden erspart. Der Feldzug nahm auch ein rasches ^Lnde. Nach dem

Siege des Kaisers Napoleon über das östcrreichisch'russischc l)ecr in der Drcikaiser

schlacht bei Austerlitz am 2. Dezember l^egannen Untcrlxmdlungen zwischen den

kriegführenden, die am 26. Dezember zum Frieden von Preßburg fübrten.
Im Frühjahr 13(16 zogen zahlreiche österreichische Truppen, die aus der französ.

Kriegsgefangenschaft „rcmzoniert" (ausgelöst) u>?rdc>? waren, durch das Kinzigtal

ihrer l)einiat zu. Wegen chrcs schlechten Gesundheitszustandes sah man sich genötigt,
in verschiedenen Orten Spitäler einzurichten. In Wolfach wurde das „Schießhaus"
vor dem untern Tor in ein Lazarett verwandelt ! die Stadt stellte die nötigen Fahrnisse
und 2 Krankenpfleger , es standen 2^ Betten zur Oerfügung. Die Aufsicht ftchrte ein

Wachtmeister Höffer; zur Visitation sämtlicher Lazarette in der Kegend war ein
Hauptmann Lenz kommandiert, In Wolfach fanden aucb die den Stäben Kinzigtal,
<>?berwolfach und Kaltbrunn zugewiesenen kranken „prisonniers" (Gefangene) 2l,uf
nalimc. Die Kriegsgefangenen geirrten den „Kronprinz Ferdinand Kürassieren,
dein Ferdinand Infanterieregiment, dem Iin'ant.-Regimcnt >Lsterhazv, dem Baras-
diner St .Georg Grenzregiment" an. Die Ausgaben des Lazaretts betrugen vom
ZNai bis August 967 fl 22 kr , davon wurden 8l? fl 50 kr vom „Kommissariat in
München" l^ergütet; die restiercnden 149 tl 22 kr waren für die 2 Krankenpfleger
ausgeworfen worden, für welckc von Nlünchcn au? keine iLntscbäoigung gewährt
wurde. Die Fabrnisse des im August aufgelvbcncn Lazaretts kameil im Dezember
zur öffentlichen Bcrsleigcrung.

Nachdem die Blacbt uiid das Anselmen Napoleons diirch den Sieg bei Austerlitz
ungeheuer gestiegen war, begann er mit wahrhaft tyrannischer Willkür über Länder
und Kölker zu verfügen und zu entscheide». Längst bestandene Staaten ließ er um
einem Fcderstricb vel-scbwinden, um neue daraus zu schaffen und schon bestehende zu
vergrößern. ^Linc große Zabl von Fürsten, Grafen und Herren wurden mcdiatisiert ;
darunter befanden sich auch die Fürsien von Fürstcnberg, welcke durch ihre
Neigung zuin Hanse Habsblirg und wegen ibrer Besitzungen in (Österreich dem Kaiser
Napoleon besonders mißliebig waren (vergl.i Tumbült, Fürstentum Fürstenberg.
Seite 216 und folg ). Der allergrößte Teil ibrer Länder und damit die Herrschaft
Wolfacv, in welcher sie auf eine Rcgicruiigszeit von über 2(X> Iabren zurückschallen
konnten, ivlirde dem Grosihcrzogtum Baden cinl^erleibt, das schon 1802 nvite vor»

derösterrcichischc Länder sVreisgau, lNz-teiiau, NZainau etc.) erhalten batte. Die
llrkuiide (Patent) ülvr den
Übergang der Herrschaft !Volfach an das Großhcrzogtum

Laden

is
t vom 12. August 1,806 datiert, an welchem Tage Großhcrzog Karl Friedrich von

seinen neuen fürstcnberg. Landen einstiivile» den Sivilbesitz ergriff. Der Antritt der
Souveränität durch den Großherzog erfolgte am >^l).September >806. Den fürste»»
berg. Kntertaiien war am 18. August ihre Unterwerfung unter das badische Haus
bekannt gegeben worden Die fürstenberg. Beamten wurden vorerst beibelxllte» ! die
ganze Verwaltung der !>:rrschaft sowohl, als der einzelne» Stäbe blieb einslweile»
dieselbe. Die Amts und Gerichtsvrotokollc bis zum Iabre 1310/1, 1 lassen nicht
ini geringsten einen Wechsel der Regierung erkenne». Die lllx'rfübrung Wolfachs
aus den alten Berbältnissen in die neue», die sog. „Organisation", erfolgte iin Jahre
l.8N durch den Kreisdirektor Holzmann. An die Stelle >dcs Schultheißen und der

4 Bürgermeister trat ein Bürgermeister; der Rat wurde durch den Gemeinde
rat ersetzt. Die Privilegien kamen in Wegfall und die ganze Stadtverwaltung unter



Staatskontrolle. Die Herrschaft Wolfack? bildete nun einen Bestandteil de- bad.

Rlittclrlxinkreises, der sicb von unserer geographischen Breite bis etwa über Bruck»

sal hinaus ausdehnte.
Die staatlichen Rechte der Fürstcnbergcr ihren früheren Untertanen gcgcniiber

wurde» durch besondere Vereinbarungen und Gesetze festgelegt, erfuhren jedock im

Tarife der Zeit wesentliche Abänderungen. Das Bezirksamt Wolfach führte neck

lange den Namen „Großherzogl. Bad. Fürstl. Fürstcnbcrgisckx's Bezirksamt" (viel

leicht aus Zartgefübl gegen >das chrwürdigc Geschlecht der Fürstcnbcrger, obnvbl

der Politik sonst dieses Gefiihlt abgeht. Alis denr Jahre 1.854 is
t iin Wolfacker

Archiv ein sckones Siegel „Großh. Bad. F
. F. Amtsrcvisorat Wolfach" vor»

Händen).
Bis heute besaß das fürstcnberg. 1>nis noch sog. patronatsrechte: Besetzmi«

recht der Airchenstellen und das Recht auf das Airchcngcbet i
n allen Grtcn des

Standcsgcbiets, außerdem gewisse Ehrenrechte, wie Vermicherung, Reichung des

Weihwassers, Sitz im Thor (5oge).

Vie übrigen Rriege Napoleons I.
, t8US—^5.

In den übrige» Kriegsjahren der Napolconisckxn Seit is
t das Geschick der cl«

maligen l)crrschaft Wolfach mit dein des Großhcrzogtums Bürden verbunden, du

dem l80b gegründeten, unter dem Protektorat Napoleons stehenden Rheinbünde an

gehörte. Dieser bestand aus l6 Staaten, die denr Aaiser der Franzosen zu seinen
Äriegcn Truppen und Geld beisteuern mußten. Die Truppen wurde» allgemein
durch „Tonseription" ausgehoben, die sich aber nur auf ledige „Untertanensölme"
erstreckte.

„Da das Ariegsthcater in entfernten Gegenden war", blieben in den folgend,'»
Feldzügcn dein Ainzigtal die eigentlichen Aricgsleiden im großen und ganzen ersparl,
uni so niehr als Napoleon es verstand, den Ariegssclxmplatz schnell ins ^and e<-

Feindes zu verlegen, llin und wieder zogen Truppen durckis Tal, die aber selten
längere Zeit in (Quartieren lagen. Dagegen lasteten schwere Steuern auf den ?e-

wohncrn. Schon am 20, Dezember tW6 wurde dem Oberamt Wolfach eine
Großh. bad. Uricgsstcuer in der l)öhc von 5287 f! M kr, zahlbar in 2 Terminen
von 1,4 Tagen an die Gencra!kassc in Karlsruhe, ariferlegt. Im Ulärz 1807 sm>
von dieser Summe noch 2604, fl im Rückstände , si

e

muß mit einer nvitern außer

ordentlichen Zrriegssteucr von 7M fl in 8 Tagen entrichtet werden „bei !?crmeidun«
unfcblbarer Trckution". Zihnückx Aontributionen bringen die nächsten Jahre.

1808 liegt französisches und „anderes" Militär kurze Seit hier. I8VY uvreen
„im Iuly, da der Ziricg neuerdings Igegcn Österreichs ausgebrock?en, die Stallun«
und Sckxwf und dergl. wegen denen ncuerbauten Käufern sBrand 17<)^ ZU Unter-

bringung der Pferde bei vorckommmenden Einquartierungen einer Visitation unter

zogen^.

Im Februar 18 12 „reisen die auf Urlaub gewesenen badiscben Truppen des
Bezirks auf Fuhren ab"i 6 Tage lang sind 4 Pferde unterwegs-, jeder Tag wird zu

M fl berechnet i die Truppen nehmen am Fcldzug gegen Rußland teil. Im selben
Jahr werden im Gberamt „viele Randstreifen auf prisonniers, descrtcurs, rxrgabun-
den und beim Bette! crbaschtcs Lumpengesindel", die seit 1808 eine fürebtcrliei'e
Landplage geworden sind, veranstaltet.
Itte Jahre l8lü>— 15 bringen den Schlußakt des großen Weltkrieges. Naxoleens

große 2lrmec wird in Rußland vernichtet: „Ali! Roß und Ulann und Wagen, l«t
ibn der l?err geschlagen," Der Rheinbund is

t zusammengebrochen. Ganz Deutsck-
land, ganz Europa erbebt sich gegen die verbaßtc Frenrdhcrrsckxrft. Russische, Ssier
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reichischc, bayerische und württembcrgische Truppen wälzen sich durchs Ainzigtal,

um dem Feind in seinem eigenen Lande den Todesstoß zu versetzen, Wieder bekom

men die Bewohner die Last „befreundeter Heere", die ab und zu Quartier nehmen,

zu sichten. Die Soldaten Kausen übe!; der Stubenwirt Joseph A7avcr reicht „ein
Tonto wegen Aricgserlittenhciten l«i den Durchzügen des bayerischen und russisclx'N
Attlitars von 1.8>3/l4" von i'wcr 500 sl für „zusammengeschlagenen und gestohlenen
liausrat" ein. Dic Russen, von welchen er (i3 verpflegte, „haben ihm 5 Gänse,
7 Eliten, 5 Hennen, Zinnteller, porzellantcllcr, Lössel von Zinn, besser, Gabeln
ctc. gestohlen". Die Stadtgcnrcindc is

t aber mit dieser hohen Forderung nicht cinver-

standen, „da jedernxlnn mehr oder weniger Deriust gelitten, je nachdem er aus seine

Habe ein wachsames Auge gerichtet" und entgegnet dem Stubcnwirt, „daß wenn die

von ihm verpflegten Soldaten ausschlüßlich mit privilegierter Plünderung ihm zw
geteilt worden wären, folglich alles mit Beil und Aren verstücket hätten, er nicht
mehr Tischgerätsclxu'ten und Äübcl in Anrechnung bringen könnte".

Nach Gcngenbach, Gffenburg und Freiburg müssen ^tappenlicfcrungen geleistet
werden; die 1>n>sack<r, Bffcnburgcr und Achler Schanzen sind mit Baumaterialien

zu versehe»', auch Aontributioncn an Geld werden angefordert. Für den „vermißten"
^olxmn Georg Borho, einen Soldaten aus de» Feldzügen von l.3^2— 14, bezalilt die
Staidt Wolfach 75 fl „Dcscrtionsgebiihr" ; doch wird ibr später dessen Soldgutlzaben
von l) fl 5U kr vergütet.*

Her pariser Friede vom 2U. Nov. 1815 macbte endlich dem großen Völker-
ringen ein ^ndc; die Menschheit atmete auf. Aber viele ^Vihre ivaren erforderlich,
bis die Bewohner des Ainzigtales, die 1,81? noch von einer Hungersnot heimgesucht
wurden, sich einigermaßen von den lange», schrecklichen Ariegsleiden crbolt hatten.

Vis Revolutisnsjabre, ^8^8—^9.
Die Revolutionsjahrc 1848/49, welche den Drang des Volkes nach größerer

Freilxit zum Ausdruck bracbtcn, schlugen ihre Wellen mich in unser sriedliclxs Tal.

Saß doch unter den biedern Wolfacher Bürgen, auch gar mancher, der von liberalen
^dccn beseelt war und hin und wieder in später Zeckx'rstundc freisinnige Tiscbrcden
fübrte. Auch batte es die ronxnitisclx Erscheinung des Freischarcnbäuptlings l)ecker

in Bluie und Scblavphut init Halmcnfcder gar manclxm angetan; und das Hecken
licd, die Marseillaise der 4,8er Jahre, floß manch Frccheitsdurstignn von den Lippen.
Aber für ernste revolutionäre Umtriebe war bei den Wolfachcrn kein Boden und
kein Geist. Wohl liebäugelten und kokettierten si

e mit der in Aussicht gestellten
Frcilxit; aber diese ivar ihnen zu unbestimmt umschrieben, als daß si

e

ihren nüch
tern, gesunden Sinn darüber verloren bätten.
„Soloätlis" spielten si

e

sclbswerstänolich auch. Auf Anordnung des „Tivilcoiw
missärs" Burchhardt wird bei Ausbruch der Ulairevolution 1849 „die Bürgcrwehr"
ausgel)oben. „lileininonturstücke" werden auf kosten der Stadt angcselxifst : „Blusen-
heinden, Filzhütc, Oatronentascl^en, Schinutzbüchsen, Bürsten ctc." Der Sattlcrmcister
^acob Holzer sertigt für 41, fl 12 kr PatronentasclX'n ; die Sattlcrmeister Joseph Rog-
gcnburgcr und Jacob Auhn crlxlltcn für „gefertigte Ränzchen" 64 fl 44 kr. Joseph
Arausbeck holt in Karlsruhe, wo indessen das INilitär „abgcsallcn" und die neue
Regierung eingesetzt ivordcn ist, die notwendigen Wafscn. Die von ilnn „gefaßten"

Gewehre sind nicht neuesten Wlodells; einige gehen voreilig von selbst los; andere

besinnen sich vorsichtig eine Zeitlang; wieder andere vcrsagcn bartnäckig gänzlich den

*
> 82 i erhält das Aint Wolfach „zu seiner Gleichstellung fl Kricgskostenentschädigungs.

geld" zugewiesen.



Dienst, Die Schlosscrmeister Joseph Urausbeck und Pius und Utattlxus H'lev.r
wenden alle ihre Aunst d<rrauf, ihnen diese Unarten abzugewöhnen. )n der Lilc
wird ein Schießstand hergerichtet. Die Aorporalc Tugcl und Staß erteilen im ^uni
und Juli den Ererzieruntcrricht.
Nach Ulittc ^uni is

t das erste Aufgebot schon felddicnstiiläßig ausgebildet un^

ziebt tatendllrftig nack? Gffenburg, wo es zunächst in einem Standquartier verbleibt
Wegen der vielen „Wehrmänncr", die von allen leiten dorthin strönien, is

t die

Verpflegung sehr mangelhaft, rvesixrlb der „Gbcrlcitmann" der Wolfacher, Ben
jamin Wolf genannt, bei der hiesigen Stadtveruxiltung um einen Verpflegung:

beitrag von fl bittet. Diese bewilligt für jeden ZUann „ein für allemal" 2 fl
,

dic

dem einzelnen mit 6 kr täglich vom (^berleitmann auszuzahlen sind. Den ärinern

Bürgcrnvhrmänncrn l?atte man schon vor dem Aufbruch von Wolfach I fl „Reis

geld auf die 1>rnd gegeben".
Don Gffcnburg aus unternalmicn die Wo!faei?cr im Derein mit andern Frei

schärlcrn einen erfolgreichen Dorstoß nack' Durbach, wo mehrere Weinkeller erobert
und gründlich geräumt wurden, beider wurde die feuchtfröhliche Stimmung der Frei»
hcitsmänner unliebsam getrübt durch die ^taebricht, daß die Preußen, obnvb! si

c

ein )ahr zuvor auch rebellisch gewesen und auch Revolution gemacht, nun den 5üo°
deutschen ihre Lrcihcitsgedanken mit Flinten und Aartätschcn aus dein Kopfe jagen
ivollten sA«,rr!srulic am 25. ^uni von den Preußen besetzt). Da die raset' ausgebt
detcn, undisziplinierten Lreifclxiren auch trotz der l?ilfe abgefallenen Militärs keinc
Aussicht hatten, einem woblorganisicrten l)eere zu widcrstelx'n, kebrten die Wolfaävr
wieder um und zogen ihrem friedlickc» licimatsstädtchcn zu. Dort versteckten si

e ibrc

Geivebre, setzten ein unschuldiges Bicdermannsgesicht aus und warteten der ?i»ge
die da kommen sollten.
Da — es nxrr am 22. Juli, einein Sonntag — rückte» prcußisckv Soldaten zuiu

Stadttor herein, 2 Aoinp. Infanteric und Husaren. Bei ihrem Zlnblick sä'lu«

doch manchem, „der auch dalvi geivesen", das 1?erz etivas ängstlieb, besonders a>5
ein (Offizier die ibm von „ultralovalcr Seite" zugesteckte Tiste der Wolfacker ?eme
kratc» zur l^and nabm. Gar mancher atmete auf, als es sieb herausstellte, daß
diese die Namen von nur q

.

gefäbrlich bezeichneten Revolutionären entbielt.
waren dies Tbeodor Armbruster, der Seifensieder, ^osepb Arnwrnsler, der „t?a>
riserbeck" lso genannt, weil er sein „inelicr" j

„

Paris erlcmt lxitte), RechtsaiiiroII
Andreas Burger sein >Llztäler, der Öatcr des Bankiers und Bürgermeisters Brune
Burger) und Äaufmann Aöin'g aus Hamburg, der eine Wolfachcr Witib gcheiratet
batte. Während die beiden erstercn ihre freilxitliäien Gedanken nur im engeren Vür
gerkrcise vertreten und dadurch eine liberale Gemeindeverwaltung angestrebt hatten,
waren die beiden letzteren etwas lvcitergegangcn . si

e lxitten durcii öffentlielv, ivenn

auch äußerst gemäßigte Reden versucht, der Lreibeit eine Gaffe zu babnen.
Die 4 Revolutionäre ivurden alslxild verhaftet und aufs Rathaus und von d

a

ins Arrestlokal im Sckloß geführt. Am andern Tag brachte si
e eine militärisäv

Eskorte in einem (Nmnibus über Gffenburg nach Frciburg, wo sie in einer Kaserne
mit noel' gefährlicheren Umstürzlern eingesperrt wurden, ^s ging ibnen dort, dem
Tagebuch des Theodor Armbrustcr zufolge, nach anfänglieb überstandener !l»be
qucmlichkeit nickt stecht: doch nxiren si

e

herzlich froh, als si
e am 4
.

September,

nachdem die angestellten Derböre ihre Unsebuld eriviesen, die Frcibeit wieder er>
langten.

Wolfach beherl>ergte indessen immer noch königlich preußiscke Seln'iKen i unter den
Arkaden des städtischen Wachtlxmses bei der Innzigbrücke paradierte beständig snock
I8J0) eine Waelv mit Pickelhaube und gesckultertem Geivebr. ^m allgeineinen



verstanden sich Lürgersckaft und Besatzung gut; erste« batte durck die eingetretenen

Ereignisse ihren Freibcitsdurst verloren ; letztere backte mit Wehmut an das klägliche

scheitern ibrer eigenen Freibeitsbestrebungen in: ^)ahre zuvor. Einmal machte aber

doch einer Gebrauch von der blanken Waffe; im altchrwürdigcn Gasthaus zur Sonne

hieb er mit scharfem preußischem Säbel auf einen Tisch von lxirtem, echtem

Schwarzwälder holz. Dieser zeigt beute »och die warben der ernpfangcncn Wrmden ;
die preußische Glinge bielt aber der Schnxrrzuxilder Derbheit nicht stand lind zer
sprang.

Mit der Unterdrückung der Revolution setzte alsbald die „Reaktion" ein. Diese
witterte überall staatsgcfahrlichc Umtriebe und hielt eifrige Nachlese auf „verdäch
tige" Untertanen, besonders unter den Staats- und Gemeindebeamtcn. An böswil
liger Angeberei fehlte es nicht, ^n Wolfach wurde der Ratschreiber Iol?ann G^eorg
Armbruster, der seit 1854 seinen Dienst treulich «rsehen, ein Gxfcr dieser Schnüffelei
von oben und der Denunziation von unten. Trotz seines äußerst gemäßigten Frei
sinns verfügte die Regierung seine Enthebung vom Dienste.

Durch eine merkwürdige Ironie des Schicksals sollte er >2 Jahre später seine Rechtfertigung
finden, >«öi ivurde er durch „Regierungsoktrovierung" zum Bürgermeister von Ivolfach ernannt,

weil er aber als „eingesetzter" Bürgermeister nicht „funktionieren" will, wählen ihn seine sSmt>

lichen Mitbürger einstimmig zum Stadtoberhaupt. Als solcher wirkte er segensreich bis zum Jahre
l,»7H; Gesundheitsrücksichten zwangen ihn, das Amt niederzulegen. Sein Sohn, Kaufmann

Friedrich Armbrustcr und sein Enkel, der jetzige Altbürgcrmeister Karl Friedrich Armbruster, er>

freuten sich desselben Vertrauens der Bürgerschaft; beide amteten lange Jahre als Bürgermeister;

auch sie mußten wegen leidender Gesundheit vcim Amte scheiden,

Nach dem Abzug der Greußen bildeten die angeschafften „Aleimnontur.
stücke" das einzige sichtbare Zeichen des U'laiaufstandcs 1,84c). Die Karlsruher Gc-

nvhre waren sckon längst wieder zurückgeschickt und die Patronen entleert worden.

Weil die Reaktion alles „Soldätlismachen" strenge verbot — das frichcrc Bürger
Militär war auch beseitigt worden; am Fronleichnamstag I84Y nxir es zum letzten-
male ausgerückt — und auch keine Hoffnung auf baldige Wiederkehr einer so beweg
ten Zeit aufkommen ließ, wurde vom Vü'rgcrausschuß beschlossen, besagte Ulontur-

stückc einer Versteigerung zugunsten der Stadtkasic auszusetzen. Nur die heckcrhüte
bcbielt man noch einige ^abrc zurück, da zu befürchten war, daß bei ihrer Zivilvcr»
n'endung dem einen oder andern Bürger der Iropf durch freisinnige Gedanken möchte
verdreht ivcrdcn. Als man l854 Ken Verkauf derselben dock' wagen zu dürfen
glaubte, war ihr Aurswert bereits auf 15— 1,8 kr das Stück gesunken.
Die Wolfachcr ivaren, obn»hl si

e nachträglich noch eine Rechnung von 582 fl

5<Z kr für „^Uayaufstandskostcn" (Verpflegung der Truppen) zugeschickt erhielten,
wieder gut loyale Bürger geworden, und wenn der Tandcsvater oder die Tandcs-
muttcr zu ihnen auf Vesucb kam, wurde ihnen jödesmal ein berzlickcr Willkomm zu
teil, und es gefiel den hohen Herrschaften auch immer gut bei ihren Untertanen im

schönen Ainzigstädteben Wolfach.

Einem der Bürger sebeint der so sebnclle Eingang der boffnungsvollen Revolu

tionszeit doch stark zu herzen gcgaiigen zu sein ; er scbuf ihr ein steinernes Grabkreuz,
das die Insebrift trägt- ,F. St. > ^ciclvnsteinl der B, Rebublik,"

Da sein Schmerz tief und echt war, trug er ibn nicht offen zur Schau ; auch bielt
er das Zeichen seiner Trailer still verborgen im einsamen, dunkeln Dachraum seines
Hauses.*

* Das Grabkreuz is
t

noch vorhanden.

Timonil der S>a!»wottack'



seilte, 70 Jahre später, bat die Revolution nach 4^ -.'jährigem my'agbarem Leiden
des Volkes überall ihren Einzug gehalten. INögc si

e uns das, wofür die 4,8er und

qger schon ihr Leben (aber aus Idealismus) ablassen, bescheren i ein einiges, starkes,

freies dcutsckes Vaterland.

Ariegsteilnerzmer von 5,866.

Benedikt Dreher. Eduard l^auer. Joseph ^irschbcrger.

Ver deutsch-fransSsische Arieg, 1,870/71,.

Am 9
. Juli l.8ö7 erschien im „Kinzigtälcr" unter der Aufschrift IVolfack fo
l

gendes -.

„Alan empfiehlt nachstellenden Artikel der großen Wertigkeit ivegen der beson
deren Beachtung der Bürgerschaft, da jeder, der Interesse daran ninmit und gleiche

Ansichten teilt, später zur Unterschrift nachstelvnder !Nmiifestation wird eingeladen
werden."

„Die unterzeichneten A'tanner aus Deutschland und Frankreich erklären hiermit,

daß si
e jeden Gedanken an Eingriffe des einen Volkes in die Rechte des andern, sowie

jedes zu t)aß und Arieg auffordernde IVort, von welcher ^eite es kommen mag, mit
allem Nachdruck zurückweisen. Äe sind des Dafürhaltens, daß Fortschritte und >Lr-
oberungen genug zu machen sind, ohne die Grenzen zu überschreiten, daß steh Mut und '

Vaterlandsliebe im Innern beider Länder zugunsten des öffentlichen Volkes erproben
können, und daß sich die Ebre einer Nation und der Kampf um die llberlegenbeit
anderswo entwickein müssen, als auf den Schlachtfeldern."
„öie laden alle ibrc Bürger, welche diese Anschauung teilen, ein, sich ihnen anzu°

schließen, um beiden Landern jenen Frieden anzustreben, welcher auf gegenseitiger
Acbtung und tatkräftiger Bruderliebe ruht und der unter gesitteten Völkern allein
ebrenvoll und daucrbaft ist."
Man befürchtete um diese Acit allgemein, der Arieg rverde 1 868 ausbrechen und

zwar Zwisten Rußland und Vreußen einerseits und Frankreich, Österreich und Däne»
mark andererseits. An gegenseitiger lletze, besonders in Deutschland und Frankreich,
feblte es nickt. Der Kinzigtäler schreibt desbalb unterm 13. August l3ki7: „Du sollst

nicht bekcn! Aus dem setzen entsteht das ^tcblcn von Provinzen und Ländern und
der Tod von Tausenden und liiinderttausenden, das man dann Schlackt und Arieg
nennt, wie das erster? Eroberung."
Im März I8öq verbreitete sieb das Gerückt, daß die Eisenbabnbauten bei Tri-

bcrg infolge eingetretener Kriegserklärung eingestellt würden.
Am Samstag, den '6. Juli 1,870 verkündet ein Extrablatt die Kriegserklärung

Frankreicks vom l5. Juli.
Der Betrieb der Kinzigtalbahn Ussenburg- l>.uisack wird eingestellt: ein On»

nibus vermittelt täglich einmal den Verkehr zwischen den beiden (^rten. „Da es im

Bereich der Möglichkeit liegt, daß nach dem Einmarsch und Durchzug feindlicker
Truppen auch fremdes, räuberiselx's Gesindel eindringt und Leben und Eigentum der

Einwohner bedrobt", soll aus zuverlässigen Bürgern eine starke Ächerhcitswache gc»
bildet werden, die patrouillcngängc bis zur Grenze der Brtschaft macht; beim !?eran-
naben von Gefalir sollen alle Grtseinwohner durch Alarmzeicken zur Abivehr gerufen
und Boten bereit gestellt werden, um Nachbargcmeinden zum Beistand aufzubieten.
^Verordnung des Bezirksamts.)
Die Einwobnerfchaft erbält Einauarticrungen es wird' darauf aufmerksam ge-

macht, daß die Einquartierten sich mit der Kost der Auartiergebcr zufrieden stellen
werden.



liberal! bilden sicb (^rtsvereine zur Unterstützung verwundeter und erkrankter
Soldaten, Besondere !>i!fe und Fürsorge soll den grauen und Kindern, die des

Familienhauptes beraubt sind, zugewendet werden, liberal! wird „Tharpic" gezupft,
„eine nutzlose Arlxit, deren Beseitigung auch die Wissenschaft wünscht".
Die Stadtgemeinde kauft Mebl ein, um einer etwaige» ^ebcnsmitteinot zu steuern.
Alle Gemeinden des Bezii-ks spenden reiche Gaben an Leinwand, feinden, ^ein°

tüchern, Binden, Kiffen, Socken, Anzügen, „Kompressen", Unterbosen, an Geld, Melil,
Speck, Zucker, Kaffee, Bohnen, Erbsen, Reis, Kirschwasser, Arac, Rum, Kognak etc.
Die Ergebnisse der Sammlungen werden vom Frauenverein Wolfach an die Zentrale
in Karlsriche geleitet.
Die ungeheuerlichsten Schlachtenlx'richte werden verbreitet und geglaubt: Mann-

bcim und andere Städte sind von den Franzosen genommen; Napoleon is
t

schwer er

krankt; sein Tod führt vielleicht ein schnelles Kriegsende lnrbei.
Eine Wiener Kunsllxmdlung bringt Taschentücher in den Handel mit den Bil

dern des Königs Wilbelm von Preußen und Napoleons III.', andere zeigen eine
voliständlge Karte dcs Kriegsschauplatzes, Ilm den preis von 2U kr kann jedermann

seine Nase, so weit er will, ins französische Land lünci »strecken.
Am 18. August wird der !?crkebr auf der Schwarzwaldbalm wieder aufge

nommen.
Am 2. September nachmittags Z Uhr bringt der Telegraph die Nachricht von

der Gefangennahme Napoleons. Die St<idt wird beflaggt und beleuchtet; Böller
iverdcn gelöst. Am Abend findet ein Umzug und ein Bankct im Rathaussaaic statt.

<
),

September. Die frül«r für Festessen ausgegebenen Summen (Großherzogtag)
sollen zur Milderung der Not vieler Familien verwendet iverdcn.
22. September, bitten im Krieg findet Bürgcrmcistcrwahl statt; Johann Georg

Armbruster wird wieder gcwablt.
6. November. Zum Besten des ^mvalidenfonds halt der „Ticderkranz" ein Kon

zert im Ratbausi'aal ab; in den Wirtsbäuscrn werden „Krieasstcucrbüchscn" auf
gestellt.

Dezember. Der Füsclicr Franz ^os. Krausbcck, Sohn des hiesigen Bürgers und
Tagirvrkers )os. Krausbeck, wird bei dem Gefecht bei Dair durch einen Schuß in
den Unterleib scbwer verwundet uud stirbt am g

,

Dezember im Lazarett zu Dijon.
Die Gemeinde bezeugt ibre Teilnahme am Schmerze der Eltern durch Beteiligung
am Trauergottesdienste am Samstag den 24. Dezember. Krausbeck is

t das einzige
Kriegsopfer an Toten.

Auf Weihnachten crbalten die Soldaten im Felde Thristgeschenkc.
1<). ^anuew 1,871. Auf die Nachricht von der feierten Kaiserproklamation

in Versailles (18. Januar) wird die Stadt beflaggt; Böllersalven verkünden das Er
eignis den Tälern.
Am 2. März gelangt die Kunde na,-b Wolfacb, daß die französische National

versammlung in Bordeaur die Fricdcnsbedingungcn, welche die Grundlagen zum

Frankfurter Frieden bilden sollen, am l.März gcncbmigt bat. Die Nachricht löst in
allen Herzen jubelnde Freude aus und wird in entsprechender Weise (Beflaggung und

Illumination der Stadt, Fackelzug, Konzert der Stadtmusik und des Tiedcrkranzes)
gefeiert.

Das eigentliche Friedensfest sindct am Pfingstmontag den 2l. Mai statt (Frie
densschluß am 10. Mai). Nach dein Festgottesdienst wird bei der Stadtbrückc die

Fricdcnslindc gefetzt. A,n Abend bewegt sich ein Fackelzug durch die Stadt; auf
dein Marktplätze lverden die Fackeln unter dem Absingen der Wacht am Rlvin ver
brannt; das Bankett dauert bis zur Morgendämmerung.

55*



Am 22, ^uni zieben königliel' württembergiscke Trurpen dureb die Stadt,

^m ^uli weilt General von Degenfeld, der tapfere Fiilirer der I , badiselx-n Vri
gade, zum Aurgebrauch in Wolfack,

Als Begleiter der lxere zieben auel' Arankbeiten ins Tal, schon im ^amiai
l8?l werden dieNrte uml)as!acl' von den Vetter» beimgesueliti im ^uni grassieren

si
e im ganzen Bezirk. Die Bürgermeisterämter werden vom Bezirksamt angewiesen,

Surge vorrätig zu basten, damit die Toten s.bon am Sterbetag beerdigt werden köiniclt

In Baden erkrankten >«7<i 7> im ganzen Personen an Blattern; die ^terbli^krit
betrug ,Z,5> "/„.

Ariegerdenkmal und Friedenslinde,

X

Uber die Gpcrationen irn Schwarzwald zu Anfang des Krieges berietet d>i-
General stabsrverki „Das Ende Juli von Ulm aus in die Schwarzwaldpässe vorgesäv°
bene Detaelx'ineirt Seulvrt stand am Abend des I. August in der Gegend zwischen
Freiburg und Sckaffbausen bei 'ceuftadt und St, Blasien; zwei Tomp, und ein S»:>
Reiter befanden sick weiter nördlich auf den Aniebißstraßen und im Kinzig und Renck
tal. Um die Aufmerksamkeit des Gegners im südlichen Llsaß auf sich zu zielvn,
ließ Gberst von Seubert ain 2, August seine Truppen auf der ganzen rx?n ibm d

e

setzten Linie gegen den Rl^ein vorrücken, >Lin Teil machte in Wolfaeb !>rlt. Die

rechte Flügelabteilung wandte sick nach Gppcnml, Gbcr-kirch und nach Liberach und

patrouillierte gegen Aebl und Labr, >öine Tomp. ging zu Wagen mit einein Reiterzus,
durch das lMlental nach Freibilrg und streifte von dort gegen die Rbeinstrecke zwiselvii
Breisach und Neuenbürg, Auf den? äußersten linken Flügel begab siel' Gberst l»n
Seulx'rt mit 2 Tomp, naeli N?a!dsbut, fubr von da auf der bad. ^isenlxrbn nael'

Rlxinfelden und bezog mit Einbruch der ^caelit ein von Landleuten vorbereitetes Lager
in der Gegend von Lörraeb, Ilm den Feind irre zu leiten, suchte man dureb wieder»
holtes Rübren der Trommeln, Fackeltragen und Anzünden zablreieber Vaebtfeuer den

Glauben an größere Truppensammlungen zu erwecken, !?on feindlichen Tnipx^i



—
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konnte biebei nichts entdeckt werden, obwob! i» Lörrach gemeldet worden war, daß
das 4. französische Husarenregiment als Avantgarde des Douayschen Torps in Hü'
ningen cii?getrosfen sei. Am ?. August ging Gberst von Dendert, uni seine Schwää«
nicht zu verraten, im allgemeinen in seine alten (Quartiere zurück."

„In der Absicht, die bei Brcisach gemeldeten Schanzarbeiten des Leindes zu
stören, rückten am 5,. zweiTomp. und eine Batterie durch das Illental vor. Als b,.'i
dieser Abteilung am 6. nachmittags glaubwürdige Meldungen einliefen, daß das
Torps Douay jetzt bei Müblhausen versammelt se

i

und die Absiebt bege, den Rhein
zu überschreiten, gab (Oberst von Scubert Befeb! zu schleuniger Zusammeustellung
aller seiner Truppen bei Schliengen. Am 7

. ivar indessen keine Spur inebr vom

Leinde zu finden '. gleichzeitig wurden die !?oraänge bei Wörtb bekannt. Der Gberst
beabsichtigte nunmebr seinerseits einen Rbeinübergang bei Airchen und Rheiinveiler,
um die Verbindungen Straßburgs mit Südfrankreich zu unterbrechen. Die !?orberei-
tungeit biezu waren getroffen, als er am 7. August abends aus Aarlsrul« die Auf
forderung erhielt, seine Absiebt aufzugeben und mit einem Teil seiner Truppen die
Besetzung der R'araner Bri^cke zu überncbmen. Einige Tage später wurde das kleine
Torv? nach Württcmlvrg zurücklvrufen."
An dem Leldzug 1370/71 nabmen folgende Wolfacker Arieger teil'

1
.

Heinrich Willmann, Feldarzt. 14. Mar Heim.
2. Aarl Seidenspinner, Seelt. 15. Joseph Arausbek, verwundet
5. Albert Armbruster. bei Dair, gestorben in Dijon.

4
. Mar 2lrmbruster. I. B. Maier.

5. Ro?nan Ariubruster. l7. Roman Matt,

tt. Llorentin Bächle. 13. Richard Moser.
7. Venedikt Dreher. 1y. Adolf Neef.
8. Gskar Dreher. 20. Jakob Schmider.

Y
. I. B. Lehrenbach. 21. Lelir Schmider.

10. Ludwig Harter. 22. Daniel Schmidt.

11. Sigmund Harter. 25. August Schmidt.
12. Eduard Hauer. 24. Gustav Seidenspinner.

15i. Reinhard Häufle. . 25. Lorenz Spinner.

Im Jahre 1912 wurde zu Ehren dieser Leldzugsteilnehmcr bei der Lriedens-
linde neben der Stadtbrücke ein Ariegerdenkmal errichtet, das eine Vronzetafel mit dem

Relief des verstorbenen Großlvrzogs Friedrich I. und den Flamen der Veteranen

zeigt. Der Denkstein is
t ein Lindling aus den Airnbacher Granitlagern. Stadt- und

Bezirksrat Philipp Sartorv, Labrikdirektor Luis Schulte, Stadtbaumeister Ioscxb
Llichssckwanz und Stcinhauenneistcr Willibald Spettl fanden den kolossalen Block
oberlxilb der Biebbütte des Sägcrbauernhofes ca. 40 m vom fahrbaren Weg. Dem

Steinhaucr Aar! Wolbcr von Airnbach, welcher das Nutzungsrecht des Steinlagers
vom Sägerbaucrn cnvorben hatte, wurde die Lieferung des Steines übertragen; er

bekam für denselben einschließlich der Beihilfe beim verladen auf den Wagen 230

Zum Transport des Blockes, der ungefähr 53! > Zentner wiegt, mußte ein besonderer
Wagen von der Lirma Seegmiiller To. in Straßburg bezogen werden. Die Bei-
fubr, welche von Labrikdirektor Luis Schulte und Stadtrat pbilirv Sartorv über»
nomine» wurde, erforderte 8 fchivere Pferde. Sie ging am Mittwoch den 7. Auguft

ohne Unfall vor sich.
Die Aostcn der Denkmalscrsteliung setzten sich u n g e s ä h r folgendermaßen zu

sammen:
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Anlieferung des Steines und sonstige Nebenarbeiten . . 600

Uberbrückung des Ulühlkanals (Beton und Eisenbeton)
durch Maurermeister Georg Brahm in Wolfach . . <200^
Adler und Gedenktafel sausgeführt durch Bildhauer Mayer»

huber in Karlsruhe) ^ . . . . .

Die Kosten für die ^berbrückrurg des Kanals übernahm der Kriegervereiii, dic
übrigen Kosten die Stadtgenreindc. Die aus Kunststein bestchendc Brristung des

malsplatzes stiftete Stadtrat Philipp Sartorv.
Am Tage der Grundsteinlegung wurde dem Denkmal eine Urkunde über „dic

Geschichte und Entstellung des Kriegerdenkmals", unterschrieben von samtlielvii M
gliedern des Stadtrats und der Dc»kma!skoimnissio», einverleibt.
Die feierliche Eimi.'cihuiig fand am ci. Gktobcr 19^2 im Beisem I. K. l). der

Großherzogi» yilda statt. (Vergl. Feste.)

Sie Teilnehmer Wolfachs a,n Weltkrieg, ^<)^— 2«.

An de» Schluß dieser Thronik setzt die Stadtverwaltung von IVolfach cinc
Ehrentafel, die si

e in herzlicher Dankbarkeit allen ihren Tcilnelnncrn an dem großen
Völkerringe» von 1,9^-20 widmet, Liebe zur scl'önen llennat, zum teuern Vater
lande lxrt si

e alle hinausgeführt zu blutigem Kampf und streit; jahrelang baben si
c

die Unbilden, Leiden und Entbehrungen des furchtbarsten aller Kriege erduldet m>5

Leib und Leben eingesetzt für 1)aus und I)erd, gar viele von ibnen (32) ihre Treue im!
dem Tode besiegelt, Wenn trotz ihrer ruhmreichen Tapferkeit die furchtbare Kala-

stropl« nicht vcrbütet werde» konnte, weil die Verhältnisse ungleich mächtiger nxrre» al.-

sie, eines haben si
e

doch erreicht- Die Heimat blieb frei vom grimmige» Heinde! Und

dafür sind wir ihnen zü tiefem, innigem Danke verpflichtet.
Aber nicht nur den Kriegern selbst schulden wir D.mk; ihren Angehörigen «c»

bübrt dasselbe. Was haben vor allein die Mütter und Frauen wahrend der lange»,
bittern Jahre um ihre Lieben seelisch gelitten! !Vic haben si

e
gezittert um das

Los der lieben Söbne und des teuer» Gatte», die si
e i» beständiger Lebensgesal'r

wußte»! Frau Sorge ging mit ihnen zu Bett und stand mit ihnen auf', der Kummer
nagte an ibrem Gerzen, „wie der Wurm, der nicht stirbt". Und wenn die Todesociä'

richt kam, wie blutete ihr l)erz! Wohl fehlte es nicht an inniger Teilnahme > der

Mitmenschen i aber mit dein unsäglichen, überwältigeiidc» Schmerze mußte sich das

Heimgesuchte in der Stille doch selbst abfinde», und gar manches hatte lange am-

reibende Seelenkämpfe zu bestehen, bis es sich soiveit durchgerungen, daß es de»

schivercn Schicksalsschlag mit Gottergebcnhcit und Gottvertrauen auf sich nabm. Und

als beim Schluß des Krieges andere zurückkehrten und er n i ch t, da hieß es stark
sein und die Zahne fest aufeinander beißen vor großem Weh. Das war stilles, abcr
Hobes Heldentum, an dem freilich ein großer Teil der Mitwelt teilnahmslos vorüber
geht und von dem die Weltgeschichte nichts berichten wird.
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Gßrentafek
der Stadtzemeinde Mokfach.

Ihren tapferen Söhnen unö (Verteidigern
der Hennat im McktKriege 1914 Lis 1920

in DanKöarKeit gewidmet.

'Der inntig für sein Vaterland gefallen,

Der baut sich selbst ein ewig Uwnnincnt

^,n treuen Gerzen seiner Landcsbrüdcr.

Und dies Gebäude stürzt kein ^turniwind nieder.
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Die Kriegsteilnehmer der Stadt
Wolfach.

" - in Srf»»gcnscbasl geroien, EA, - Lis, Rreuz II, Alcissr

1. -Z-Ailinger Anton, geb. 1885 Steinhaufen, Fortunawirt, Artl.,
LA., ins. Arankheit gest. 4. 11- ^ in Belgien.

2. Albanus Alfred, geb. 1875 Elaußnitz, Elektrotccbniker,
Inf., Utffz.

5. Albrecht Friedrich, geb. 1385 Wolfach, Weber, Artl.
q. Albreäit Wilhelm, geb. I894 Wolfach, Ratschreiber,
Inf., EÄ.
5.-sAllgaier Fridolin, geb. 1879 wolfach- Postschaffner, Inf.,
ins. Krankheit gest. H. 1. 5 7 in Wolfach.
ö.-s-Allgeier Engelbert, geb. 1886 Wolfach, Aletzger, Inf.,
gefallen 25. 10. 14 in Frankreich.

7.*Allgeier Johann, geb. 1891 Triberg, Büroassistent, Inf.,
Gefreiter, ER. u. Silb. Bad. Verd.-Med., 1,5. 9. 14" bis
18. 10. 15 in engl. Gefangenschaft.

8. * Allgeier Salomon, geb. 1887 Ainzigtal, Säger, Inf., am
25. 2. 15 russ. Gefangenschaft.

9. Allgeier Thomas, geb. 1885 Ainzigtal, Säger, Inf., LA.
10. Angst Erwin, geb. 1885 Furtwangen, Schriftsetzer, Inf.
11. A r m b r u st e r Albert, geb. 1894 Wolfach, Konditor, Artl., GR.
12. Armbruster August, geb. 1875 Wolfach, Seilermeister, Inf.
13. Armbruster August, geb. 1891 Wolfach, Schriftsetzer, Inf.,
Gefr., ER.
Armbruster Edmund, geb. 1878 Wolfach, Schlosfernieister,
EisenbahnRegt.

1(5. Arm brüst er Emil, geb. 1899 Wolfach, Arbeiter, Inf.
IS. Armbruster Emil, geb. 1898 Wolfach, Bäcker, Inf.
17. fArmbruster Engelbert, geb. I899 Wolfach, Wagner, Inf.,
gefallen 20. 8. 1,8 in Frankreich.

18.
* Arm brüst er Ernst, ^eb. 1889 Wolfach, Feinbäcker, Inf.,
Gefr., ER. u. Silb. Bad. verd.^Ned., vom Oktober 18 bis
Oktober 19 in engl. Gefangenschaft.

19.1-Armbruster Ernst, geb. 1896 Wolfach, Ratschreibergchilfe,
Inf., ins. Verwundung gest. 19- 5. 18 in Frankreich.

20. Arm brüst er Fridolin, aeb. i«76 Ainzigtal, Landwirt, Inf.,
Gefr., Silb. Bad. verd. Üced.

21. Armbruster Fritz, geb. 1888 Wolfach, Sx>arkassenver°
walter, Inf.
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22. Arm brüst er Gottfried, geb. 1885 Fischerbach, Weber, Inf.
25. A r m b r u st e r Hermann, geb. ^88b Wolfach, Maler, Aav., Gefr.
24. 2lrm brüst er Hermann, geb. ^893 Wolfach, Kaufmann,
Inf., Utffz., LA. u. Silb. Bad. verd.Med.

2Z.sArmbruster Hermann, geb. ^893 Wolfach, Aaufmann, Inf.,
gefallen ^0. 7. 1(> in Frankreich.

26. Armbruster Hermann, geb. ^898 Wolfach, Briefträger, Flieger.
27. Armbruster Johann, geb. ^870 London, Aaufmann, B,egleit>
truppe vom Roten Areuz, Gruppenführer, preuß. R. A.-Med.II.
u. III. AI. u. Bad. Verd.-Ar. m. Eichenlaub.

28. Armbruster Josef, geb. ^873 Wolfach, Seiler, Artl.
29. Armbruster- Josef, geb. ^396 Scbapbach, Schreiner, Ins.,
Gefr., ER. u. Silb. Bad. verd.Med.

ZV. Armbruster Josef, geb. I896 Wolfach, Weber, Inf., LA. u.
Altenburgische verd.Med.

3^. 2lrmbruster Julius, geb. ^883 Wolfach, Iuftizsekretär, Inf.,
zuletzt Beamter der Ziv.-Verw. d. bes. Geb., Ariegsverd.-Ar.

32. Arm brüst er Aarl PKilipp, geb. IMH Wolfach, Aaufmann,
Inf., Lt. d. L., LA. I. u. II. Al. u. Zähr. Löw.-O. II. Al. m. Schw.

33. Armbruster Aarl, geb. ^892 Wolfach, Rangierer, Inf., Serat.,
LA. u. Silb. Bad. verd. Med.

34. *Armbruster Aarl, geb. IM4 Wolfach, Stud. d. Theologie, Inf.,
Utffz., LA., vom 55. 7. l> bis 20. 2. 20 in franz. Gefangenschaft.

35. Armbruster Aarl, geb. ^893 Straßburg, Aaufmann, Artl.,
Utffz., LA.u. Silb. Bad. Vcrd.-Med.

ZS.-fArmbruster Btto, geb. ^893 Wolfach, Stud. d. Handelshoch
schule, Inf., Ct. d. Res., LA. u. Silb. Bad. Verd.-Med., gefallen
2.9. 58 in Frankreich.

37. Armbruster Raimund, geb. ^88^ Gberwolfach, Postschaffner,
Art!., LA.

38. Armbruster Raimund, geb. ^882 Ainzigtal, Waldarbeiter, Inf.
39. Armbruster Roman, geb. ^879 'Wolfach, Steinbruchbesitzer,
Artl., Lt. d. L., LA. u. Zähr. Löw.V. II.Al. m. Schw.

40. Armbruster Rudolf, geb. ^898 Wolfach, Schlosser, Inf.
4!. Armbruster Severin, geb. IM9 Ainzigtal, Landwirt, Inf.
42. Armbrustcr Severin, geb. ^872 Ainzigtal, Waldarbeiter, Inf.,
Silb. Bad. Verd.-Med.

43. -Z-Armbruster Theodor, geb. ^880 Wolfach, Aaufmann, Train,

inf. Arankheit gest. 2.7. ^8 in Wolfach.

44. -Z-A rm b r u ste r Wilhelm, geb. >883Wolfach,Zähringerhofwirt,Artl.,
Sergt., LA. u.Silb.Bad.Verd.'Mcd., gefallen ^3.7. ^8 in Frankreich.

43. Armbruster Wilhelm, geb. ^892 Wolfach, Lisenbahnsekrclär,
Fernsprech Abtlg., Lt. d. Ref., LA. I. u. II.Al., Zäbr. Löw.-V.
II. Al. m. Schw. u. Silb. Bad. Verd.-Med.



46. Armbruster Laver, geb. 188> wolfack,, Rcaler, Inf., Silb.
Bad. Verd.-Med.

4.7. Bächle Florians geb. 1^876 Linbaci', Landwirt, Aav., Gefr.,
ER. u. Silb. Bad. verd.°Rled.

4«. Bächle Fritz, geb. 18^ Wolfach, Säger, Inf., Utffz., LR.
Bächle Heinrich, geb. 1886 Wolfach, Säger, Inf.

50. Bäcble Johann Georg, geb. 187«, wolfaäi, Säger, Inf., Feldw.,
LA.

^

J^.7 Bächle Johannes, geb. 1^894^Wolfach, Säger, Train, gefallen
^8. jo

.

^
7 in Frankreich.

32. Bächle Aarl, geb. 1885 Wolfach, Säger, Sanitäts-Aomp.
55. Bää'le Lorenz, geb. 1885 Wolfack, Arbeiter, Inf., LA. u.
Silb/ Bad. verd.RIed.

5)4. Bäbr Franz, geb. 1 «89 Fautenbacl), !?ermessunasteclmiker, j?ion.,
Gefr., LR.

55. Baumbeitcr Zllbert. geb. 19iX? wolfacb, Scblosscr, Inf.
56. Bea Albert, geb. I899 Wolfach, Webers Artl.
57. Belli Engelbert, geb. I899 Wolfach, Schubmacbcr, Inf., Gefr.
58. Belli Josef, geb. 1888 Wolfach, Wagner, Artl.
59.1-Belli Josef, geb. ^895 Wolfach, Schuhmacher, Husaren Regt.,
gefallen 12.8. 14 in Frankreicb.

60. Belli Wilhelm, geb. I89U Wolfach, Schlosser, Inf.
61. Biscliler Bernhard, geb. I897 Futzbach, Aonditorgehilfe, Artl.
62. Blattner Emil, geb. 189«) Wolfach, Schriftsetzer, Inf.
c>5.*Blattncr Rudolf, geb. I898 Wolfach, Schuhmacher, Inf., vom
25. 9. ^8 bis 22. ^0. 1

9 in engl. Gefangenschaft.
64.fBöhler Heinz, geb. 1890 Qnzkirch, Lehrer, Inf., gefallen
25.9.1,6 in Frankreich.

65. *Bonath Hermann, geb. 1 895 Wolfach, Rialer, Inf., CA., vom

4
. N- 1,8 bis 12. ^0. 19 in engl. Gefangenschaft.

66.fBorho August, geb.^887 Gberrvolfach, Stößer, Inf., seit 1.7. 16
in Frankreich vermißt.

67. *Borho Georg, geb. 1884 Wolfach, Güterbestätter, Inf., vom

4
. 7. 16 bis 9
.

1^. 19 in engl. Gefangenschaft.
63. Brahm Georg, «eb. 1^877 Dieburg, Maurermeister, Inf.,
Sergt., L«. u. Hess. Tapferkeits-Med.

69. Brabm Josef, geb. 188^ Dieburg, Maurermeister, Fernsprecl'° .

Abtlg., Gefr., ER. u. Hess. Tapferkeits RIed.
70. Breithaupt Aarl, geb. ^874 Wolfach, Schmiedmeister, Inf.
7^. Brenneisen Stefan, geb. 1 889 wolfacb, Wagnermeister, pion.,
Sergt., <LA. u. Silb. Bad. verd.Rled.

72. Broghammer Friedricb, geb. ^89,8 wolfacli, Friseur, Inf.,
<LA. u. württb. Silb. 0erd.-Med.

75. BruckerSiegfried,geb.l^875wolfach,Nhrmachermcister,Inf.,Gefr.
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74. Bühlcr Anton, geb. ,878 Schupbach, Blechnermeister, Artl.,
ER. u. Siw. Bad. Verd.-Med.

73. Bühler Josef, geb. ,883 Biberach, Roch, 2Uarine, Bberniatr.
76. Bühler Rarl, geb. ,882 Biberach, Schlosser, Maschinenbau-Abt.
77. Bührcr Adolf, geb. ,883 Wolfach, Eichmeister, Artl., Waffen
meister, LA. u. Silb. Bad. Verd.-Med.

78. Burger Anton, geb. ^883 Wolfach, Friseur, Inf.
79- Burger Wilhelm, geb. ,879 Wolfach, Heizer, Armicrungs-Batl.
80. E l o rm a n nWilhelm, geb. , 872 Heidelberg, Bezirksbaukontrolleur,
>f>, Utffz.

8,. Dangl Anton, geb. ^8Y7 Wolfach, Schrankenwärter, Artl., ER.
82. Dangl Georg, geb. 5896 Wolfach, Stuhlmacher, Artl., Gefr.,
ER. u. Silb. Bad. Verd.-Med.

83. Decker Engelbert, geb. ,892 Wolfach, Schneider, Train, Utffz.
84. Decker Johann, geb. ,893 Bberwolfach, Schmied, Rav., Utffz.
85. Decker Otto, geb. ,897 wolfacb, Schuhmacher, Artl., Obergefr.,
ER. u. Silb. Bad. Verd.-Med.

86. Decker Robert, geb. ,89, wolfach,^ Schreiner, Inf.
87. ^Dieterle Hermann, geb. ,896 Schapbach, Rulturgehilfe, Inf.,
Utffz. vom 20. ^0., 7 bis 3. 2. 20 in franz. Gefangenschaft.

88.7 Dieterle Josef, geb. ,883 Rinzigtal, Schuhmacher, Inf,, ER.,
inf. Rrankheit gest. ,6. 1,0. ,8 in Frankreich.

8g. Dr. Dieterle Rarl, geb. ,888 Wolfach/ Lehramtspraktikant,
Inf., Lt. d. Res., ER. I. u. II. Rl., Zcihr. Löw.-B. II. Rl. m. Sckw.
u. Bldenb. Friedr.-August Rr. II. Rl.
Dieterle Rarl, geb. ,897 Schapbach, Landwirt, Artl.
fDieterle Otto, geb. ,890 Wolfach, Uhrmacher, Inf., gefallen
3,. 3. ,3 in Belgien.
*Dieterle Wilhelm, geb. ,887 Schapbach, Tandwirt, Inf., vom
,2.3. ,3 bis 3.2.20 in franz. Gefanaenscbaft.
Doli Adolf, geb. ,88, petcrstal, Bahnarbeitcr, Inf., ER.
Doli Hermann, geb. ,899 Rinzigtal, Friseur, Artl., Gefr.
Echle August, geb. ,390 Gberwolfach, Schreiner, Inf.
Eckerle Otto, geb. ,877 Wolfach, Tapezier, Inf.
fEckl Rarl, geb. ,894 Nürnbergs Lehrer, Inf., Lt. d. Ref., ge
fallen 19. 6. ,7 in Frankreich.
Ehret Wilhelm, geb. ,883 Randern, Amtsrevisor, Inf.,
vizefeldw., zuletzt Intendantur-Hilfsassistent, ER. u. Bad. Rriegs-
verd. Rr.
Eicbin Ludwig, geb. ^876 Scbweigmatt, Buchhalter, Inf.,
Utffz., ER. u. Silb. Bad. Verd..U7ed.
Emter Wilhelm, geb. ,874 Wolfach, Arbeiter, Inf., ER.
Endres Rarl, geb. ,87, Strümpfelbrunn, Wirt z. Grünen
Baum, Inf., Feldw., Bad. Verd. Rr.

90

9!

92

93
94
93,

96.

97.

93.

99

^00
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l>>2.

IM.

^07.

U>8,

IM.

Utt,

l,N

US
ll9
,20

12l

,22

I2Z

1.24

,23

Epstein Ludwig, geb. I«77 Aemmenau, Aanzleiassistcnt, Inf.,
Fcldw.-Leutn,, LA. u. !?erd. 7<r. v. >?>ähr. Com.
Eßlinger Anton, gel'. !883 Wolfach, l)afncr, Inf., Gcfr.,
EA. u. Silb. Bad. verd. Med.
Eßlinaer Georg, geb. 188, Airnbach, Landwirt, 2lrtl., EA.
n. Silb.'Bad. Verd.-Med.

i'Faist Engelbert, geb. ^88y Rinzigtal, Waldarbeiter, Inf.,
Utffz., LA., gefallen ^Z. l^.^ in Flandern.
Faist Josef, geb. 1874 Wolfach, Schreinermeister, Inf., Silb.
Bad. Verd.-Med.

Faist Theodor, geb. 18Y4 Oberwolfach, Friseur, Aar,., Utffz., LA.
fFehrcnbacher Adolf, geb. 1894 Wolfach, Uhrmacher, Inf.,
gefallen 2tt. 3. 13 in Galizien.
Zehrenbacher Ernst, geb. 1891 Wolfach, Ulaler, Militär
krankenwärter.

Fe hrenbach er Fritz, geb. 1890 Wolfach, Mechaniker, Lunker,
Sergt., ER. u. Silb. Bad. Verd.-Med.
Fehrenbacher Fritz, geb. 189ü Reutlingen, Flaschner, Inf,,
E«.
Fehrenbacher Otto, geb. 1888 Wolfach, Mechaniker, Inf.,
Utffz., E«. u. Silb. Bad. Verd.-Med.
Firner Otto, geb. 1874 Wolfach, Blechnermeistcr, Inf., ER.
*Fi scher Josef, geb. 1892 Wolfach, Stud. d. Theologie, Inf.,
Gcfr., vom 13. 12.16 bis 19.2.20 in franz. Gefangenschaft.

fFischer Oskar, geb. 1894 Wolfach, Bäcker, Inf., seit März
1913 in Frankreich vermißt.

Föhrenbach Friedrich, geb. 1«73 Freiburg i. B., Ministerialrat
und vortr. Rat im Ministerium des Innern Karlsruhe, Inf.,
Lt. d. 6., E«. u. Zähr. Low. V. II. «l. m. Schw.
*Franz Josef, geb. 1894 Wolfach, Elektriker, Inf., vom 1. (,. 13
bis 27. 2. 2« in franz. Gefangenschaft.

Fritsch Bernhard, geb. 1873 Vberwolfach, Waldarbeiter, Inf.
, Fritsch Gottfried, geb. 1875 Vberwolfach, Zimmermann, Artl.
Fritsch Johann, geb. 1,876 Vberwolfach, Bahnarbeiter,
Tragetierkolonne.
,f Fritsch Isidor, geb. 1883 Vberwolfach, Taglöhner, Inf.,
gefallen 27.7.13 in Rußland.
1-Fritsch Konrad, geb. 1386 Vberwolfach, Schreiner, Inf.,
gefallen 20. 8. 17 in Frankreich.
Fritsch Aornel, geb. 1886 Vberwolfach, Waldarbeiter, Pion.,
ER. u. Silb. Bad. Verd.-Med.
, Fuchs Bruno, geb. 189 1 Basel, Kaufmann, Artl., Vizewacktmstr.,
ER. u. Silb. Bad. Verd.-Med.
, Fuchs Erich, geb. 5890 Basel, yotelsekretär, Ins., Utffz.
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526.

^27.

^28,

529.

550.

5?5-

522.

533.

Fuchsschwanz Fanny, geb. 5893 Wolfach, Bad. Rote Rreuz
Rrankenschwester, Bad. Rriegsverd.Rr. und Rote Rreuz»Mcd.
Fucbsscl'ivanz Josef, «eb. 5897 Wolfach, Gärtner, Art!.,
Gest., ER. u. Silb. Bad. verd. Med.
Gant Severin, geb. 5893 Schapbacl', Metzger, Art!., ER. u.
Silb. Bad. verd.°Med.
G e ia, e r August, geb. 5873wolfacl', Scbreincrmeister, Armierunas
batl', Utffz., EU.
Gieringer Franz Emil, «ed. 5«92 wolfack, Bankbeamler,
Inf., 5t. d. Res., ER. u. Zähr. Löw.O. II. Rl. m. Schw.
Gimbcr GottKard, geb. 5873 Auerbach, Amtsdiener, Inf.,
Utffz.
Gmelch Rarl, geb. 5884 Neumarkt, Müller.
Gnann Georg, Müller, Inf.

53H.*Götzmann Ronrad, geb. 5838 St. Leon, Lehrer, Inf., Lt d.
Ref., ER., voin 23.2^53 bis 5Z.2. 58 in russ. Gefangenschaft.

535. Graf Lorenz, geb. 589s Allmendsdhofen, Babnarbeiter, Artl.,
Utffz., LA. u. 5ilb. Bad. verd.Med.

536. Gries bäum Rudolf, geb. 5873 Wolfach, Metzger, Inf.
537. fGroß Anton, geb. 5895 Schupbach, Säger, Inf., Gefr., ge>
fallen 23. 50. 5H in Frankreich

538. Groß Leopold, geb. 59«0 Schupbach, Waldarbeiter, Inf.
539. Groß Michael, geb. 5373 Oberwolfach, Arbeiter, Inf.
540. Großmann Roman, geb. 5883 Rarlsruhc, Bezirksgeometer,
Artl., Lt. d. Res., LR. u. Sähr. Löw. O. II. Rl. m. Schw.

545.fGühring Matthäus, geb. 5395 Bickelsberg (würt.), Müller,
Inf., gefallen 20. 8. 5-5. in Frankreich,

542. Günzle Josef, geb. 5373 wolfacb, Hafnernieister, Inf., Bad.
Verd.-Rr.

543. fGünzle Raimund, geb. 5876 Wolfach, Buchbinder, Inf., seit
Juli 5956 in Frankreich vermißt.

544. -sHaas Adolf, geb. 5333 Wolfach, Hausbursche, Inf., ER.,
ins. Rrankheit gest. 9. 50. 58 im Elsaß.

545. Haas Erwin, aeb. 5896 Wolfack, Raufmann, Artl., Lt. d. Res.
ER., Silb. Bad. verd.'Med. u. Silb. milit. Rarl-Friedr. verd. -Med.

546. Haas Friedrich, geb. 5399 Wolfach, Raufmann, Marine.

547. Haas Johann Georg, geb. 5895 Wolfach, Bahnarbciter,
Armierungsbatl,, ER. ,

Haas Matthias, geb. 5879 Wolfach, Waldarbeiter, Train.

Haas Otto, geb. 5«96 Wolfach, Gärtner, Rav., ER.
Haberer Heinrich, geb. 5832 Wolfach, Gipsermeister, Inf., Gefr.
Haberer Johann, geb. 5875 Wolfach, Schuhmacher, Inf.
fHaberer Rarl, geb. 5898 Wolfach, Blechner, Inf,, ER., ge-
fallen 58.4.58 in Frankreich.

548.

^9-
530.

555.

532.



153.* ha derer Otto, geb. 1892 Wolfach, Maler, Inf., vizefeldw.,
LA., Silb. Bad. verd.Med. u. Bay. Verd.-Ar. III. Al., vom
8. 8. 18 bis 28.2.2« in franz. Gefangenschaft.

15H. haberer Wilhelm, geb. 1880 Wolfach, Buchbinder, Inf.
155. häufle Mar. geb. 1900 Wolfach, Mechaniker, Inf.
156. häufle Btto, geb. 1876 Wolfach, Schreinermeister, pion., Gefr.
157. häufle Btto, geb. 1900 Wolfach, Schreiner, Funker.
1,53. häufle Reinhard, geb. 1880 Wolfach, Schreinermeister, Inf.
159. harter Eduard, geb. 1881 Rippoldsau, Araftwagcnführer,
Inf., Utffz.

160fharter Lmil, geb. 1887 Wolfach, Aaufmann, Artl., LA., ge
fallen 2. 3. 18 in Frankreich.

16s.fharter Fridolin, geb. 189H Wolfach, Arbeiter, Inf., vom
17.7.17 bis 19 9 19 in franz. Gefangenschaft; inf. Arankheit
gest. 8.3.20 in Wolfach.

162. harter Ludwig, geb. 1882 Wolfach, Blechner, pion., Sergt.,
LA. u. Hess. Verd.-Ar.

162. harter Raimund, geb. 1897 Wolfach, Bäcker, Artl., ER,
1.6H. Hauer Franz, geb. 1«99 Aaltbrunn, Sämeider, Artl., LA.
165. Hauer Aarl, geb. 1897 Wolfach, Säger/ Artl., Gefr., LA.
166. öauer Raimund, geb. 1«8^ Ainzigtal, Briefträger, Inf.
167. Heck Georg, geb. 188H Rangendingen, Iustizsekretär, Artl.,

Ct. d. C., LA, Fürstl. Hohenzell, hausord. m. Sckw. u. Silb.
Bad. Verd.-Med.

168.1-heer Peter, geb. 1«81 Weinheim, Iustizsekretär, Inf., Ct. d.
L., LA., am 5. 7. Ii, fchw. verw. in engl. Gefangenschaft ge
raten und dort am 18.7. 16 gestorben.

169. heim Lmil, geb. 1876 Wolfach, Metzger, Marine Inf.,
Obermatrose, LA.

1?0.*heim Max, geb. 1885 Wolfach, Metzger, Inf., Utffz., LA.,
vom 1«. 11. 1<> bis 15. 10. 19 in engl. Gefangenschaft.

171. heizmann Albert,geb. 1899 wolfach,platzarbeiter,pferde Depot,

172*heizmann Lngelbcrt, geb. I896 Wolfach, Arbeiter, Inf., vom
26. 9. 16 bis 26. 10. 19 in engl. Gefangenschaft.

1?Z. heizman 11Gottfried, geb. 1871 Ainzigtal, Baumwart, Train.
1?H. heizmann I^einrich, geb. 1877 Wolfach, Fuhrknecht, Inf., LA.
175. *heizmann ^osef, geb. 1898 Wolfach, Arbeiter, Inf., LA,
vom 2. 11. 18 bis 10. 19 in engl. Gefangenschaft.

176. heizmann Xaver, geb. 1897 Wolfach, Platzarbeiter, Fliegcr.
177. helbling Julius, geb. 1860 Sinsheim, Candgenchtsrat, Ins.,
Hauptmann d. 5., Zähr. Cöw,-B. I. Al. m. Licl'enlaub u. Bad.
Milit. Verd.-Ar.

1?8.^herrmann Johannes, geb. 1,880 Bberwolfach, Zimmermann,
Inf., vom 1. 7. 16 bis 25. 10. 19 in engl. Gefangenschaft.

4,',
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179-fherrmann Vtto, geb. 1399 Wolfach. Ausläufer, Inf., gefallen
17. 6. 18 in Frankreich.

130. Herzog Mar, geb. 1884 Walkertshofen, Schneidermeister,
. Rriegsbekl.-Amt, Sergt.

181. Hesselbarth Harry, geb. IM« Rassel, pharmaceut, Inf., Lt.
d. Ref., ER. I.u. II.Rl.

182. fheß Emil, geb. 1880 Grenzach, Briefträger, Artl., Vize-
wachtnlst., LA., inf. Rrankheit gest. 30. 4. 19 in Wolfach.

183. Heß Fritz, geb. 1891 Schwetzingen, Lehrer, Artl., vizewachtmst.,
ER. u. Silb. Bad. verd.Med.

134,.fheß Willy, geb. 189? Rappenau, Raufmann, Inf., Gefr.,
ER. u. Silb. Bad. Verd.-Med., gefallen 27. 5. 18 in Frankreich.

^85. hilberer Franz, geb. 1898 Wolfach, Hafner, Inf., Utffz., ER.
186. hilberer Marie, geb. 1396 Wolfach, Bad. Rote Rreuz Rranken-

schwester, Bad. Rriegshilfskreuz u. Rote Rreuz-Med.
187. Hirt Adolf, geb. 1873 Gutach, Ranzleiassistent, Inf.
^83. hodapp Rarl, geb. 1836 Rappelrodeck, Holzbildhauer, Inf.
189. fhöfele Theodor, geb. I892 Renchen, Lehrer, Inf., gefallen
1.12.1,4.

190. fhöfflin Bskar, geb. 1338 Rarlsruhe, Lehramtspraktikant, Inf.,
Gefr., Silb. Bad. Verd.-Med., gefallen 10.4,-18 in Frankreich,

hoffert Gottlieb, geb. 1366 Zimmern, Gendarmerieoberwacht
meister, Feldgendarmeriö'Rorps, Feldgen. -Bberwachtmstr., ER,
Silb. Bad. Verd.-Med. u. württ. Silb. Nilit.-Verd.-Med.

192. fhoffmann Johann, geb. I897 wiesloch, Ranzleigehilfe, Inf.,
gefallen 14,. 3. 1,5 in Frankreich.

193. Hotz Oskar, geh. 1887 Sulzburg, Raufmann, Inf., Utffz., LR.
u. württb. Verd.-Med.

194. fhuber Franz Anton, geb. I892 wolfack, Verwaltungsaktuar,
Inf., Gefr., LR, gefallen 21.8. 17 in Frankreich.

IgJ.fhuber Josef, geb. 139? Seebach b. Zürich, Iustizanwärter,
Ins., inf. Verwundung gest. 27. 12. 14 im Elsaß.

196. hutschreuther Philipp, geb. 1879 Münchberg (Bayern),
Webmeister, Artl.

197. Iehle Wilhelm, geb. 1870 Wolfach, Bäckermeister, Inf.
198. Iehle Wilhelm, geb. 1900 Wolfach, Bäcker, Artl.
I99 7Ioos Johannes, geb. I894 Rimbach, Dienstknecht, Inf., ge
fallen 31.7.17 in Frankreich.

200. f Reck Hermann, geb. 1«97 Bergzell, Schuhmacher, Inf., gefallen
Ende Mai 18 in Frankreich.

201. Reck Johann, geb. 1«98 Schenkenzell, Arbeiter, Telegraphcnbatl.
202. Reck Josef, geb. I893 Bergzell, Dienstkneckt, Artl., ER.
203. Rief er Hans, geb. 1«95 Werbach, stud.med., Inf., Utffz., ER.
204. Riefer Josef, geb. 1«92 Wolfach, Postbote, Inf., ER.



205. Rienle Hermann, geb. 1870 Schapbach, Waldarbeiter, Inf.
206. Rlausmann Engelbert, geb. IMS Wolfach, Uhrmacher, Inf.,

Hess. Tapferkeits-Med.
207. Rleinbub Eduard, geb. 1894 Wolfach, Raufmann, Inf., LA.
208. Rleinbub Otto, geb. 1891 Wolfach, Gewerbelehrer, pion.,
Gefr., LR. u. Silb. Bad. Verd.-Med.

209. Rlenk Hans, Müller.
210. Röpfer Josef, geb. 1397 Viertäler, Postbote, Inf., LA.
211. Ropp Heinrich, geb. 1877 Sinsheim, Vberverwaltungssekretär,
Ins., Offz.-Stellv., Silb. Bad. verd. Med.

212. Kraus Josef, geb. 1885 Friedingen, Schreinermeister, Inf.
215. Rrausbeck Alfred, geb. 1873 Wolfach, «aufmann, Inf., Offz.'
Stellv., Silb. Bad. Verd.-Med.

2^.-fArausbeck Lmil, geb. 133q, Wolfach, Schlossermeister, Inf.,
Gefr., LR., aefallen 16.5. 15 in Belgien.

215. Rrausbeck Otto, geb. 1885 Wolfach, Schlossermeister, Inf.,
Sergt., LR. u. Silb. Bad. Verd.-Med.

2 16. -s
- Rrausbeck Wilhelm, geb. 188« Wolfach, Schlossermeister,

Train, Gefr., ins. Rrankheit gest. 20. 1.1 9 in Bffenburg.
217. Rrechtler Lmil, geb. 1889 Wolfach, Hotelbesitzer, Artl.
213. Rrechtler Ferdinand, geb. 1391 Wolfach, Oberkellner, Inf.,
Gefr., LR. u. Silb. Bad. Verd.-Med.

2 19. s Rrechtler Fritz, geb. I893 Wolfach, Zahntechniker, Inf., Utffz.
LR., gefallen 20.10.18 in Frankreich.

220. Rrechtler Hermann, geb. 1878 Sinzheim, Hotelsekretär, Artl.,
vizewachtmstr., LR. u. Silb. Bad. Verd.-Med.

221. Rrechtler Luise, geb. I895 Wolfach, Bad. Rote Rreuz Rranken-
schwester, Bad. Rriegshilfskreuz u. Rote Rreuz-Med. III. Rl.

222. f Rrechtler Philipp, geb. 18<Z0 Wolfach, Raufmann, Inf.,
gefallen 12. 10. iq in Frankreich.

225. Rünstle Josef, geb. 1877 Nutzbach, Dienstknecht, Rav.

22^*Rünstle Rarl, geb. I896 Schapbach, Bäcker, Inf., Utffz.,
LR. u. Hess. Tapferkeits-Med., vom 20.10.13 bis 26.9. 19 in
engl. Gefangenschaft.

225fRürz Lrnst, geb. 1385 Bonndorf, Finanzamtmann, Artl.,
Bberleutn., LR. I. u. II. Rl. u. Zähr. Löw.-V. II. Rl. m. Schw.,
inf. Verwundung gest. 5.^. 17 in Nürnberg.

226. Lainer Andreas, geb. 1881 Haarbach, Vbermüller, Artl.,
Sergt., LR.

'

227. Lammers August, geb. 1877 Lmsdetten, Webmeister, Inf.
228. -s Lehmann Lorenz, geb. 1833 Wolfach, Arbeiter, Inf., Silb.
Bad. Verd.-Med., ins. Verwundung gest. q
-

6. 19 in Wolfach.
229. f Lehmann Max, geb. 1393 Wolfach, Bäcker, Inf., gefallen
9.10.17 in Flandern.
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230. Lehmann Otto, geb. ^896 Wolfach, Schlosser, Artl., Gefr.
LA. u. Silb. Bad. Verd.-Med.

23 l,. Lorenz Lmil, geb. ^889 Wolfach, Schreinermeister, Artl., Sergt.,
LA. u. Silb. Bad. verd.'Med.

232. Lorenz Franz, geb. ^8Y0 Wolfach, Schmied, Inf., Geft., LA.
u. Silb. Bad. Verd.-Med.

233. Lorenz Fritz, geb. ^895 Wolfach, Mechaniker, Fliegerabtlg.,
Gefr., Silb. Bad. Verd.-Med.

23^. Lorenz Aarl, geb. ^837 Wolfach, Schmiedmeister, Artl., LA.
235. * Lorenz Aarl, geb. ^«9^ Wolfach, Metzger, Inf., LA. und
Silb. Bad. Verd.-Med., vom ^. ^8 bis 20.9. l9 in ftanz.
Gefangenschaft.

236. f Lorenz Ronrad, geb.2^. U- ^94 Wolfach, Maler, Inf., Geft.,
LA. und Bay.verd.»Ar.m.Schw., ins. Verwundung gest.^8.7.1,8
in Frankreich.

237. Lorenz Otto, geb. ^898 Wolfach, Sattler, Artl.
238. Lorenz Ziaver, geb. ^895 Wolfach, Aaufmann, Inf., LA.
239. Louis Wilhelm, geb. 1,892 Wolfach, Leineweber, Inf., Utffz.,
LA. u. württb. Silb. Tapferkeits-Med.

2^0. Maier Markus, geb. l338 Hofstetten, Landwirt, Aav.. Sergt.,
LA. u. Silb. Bad. Verd.-Med.

2^.fMayer August Max, geb. ^898 Bruchsal, Schreiner, Inf.,
seit 4

.

1«. ^8 in Frankreich vermißt.
2^2. Mayer Fritz, geb. ^873 Wolfach, Vorarbeiter, Inf.
2^3. Mayer Josef, geb. ^882 Wolfach, Blechnermeister und
Elektrotechniker, Inf., Gefr., LA. u. Silb. Bad. Verd.-Med.

2q,q,. Mayer Josef, geb. 5396 Bruchsal, Schlosser, Artl.
2H5. Mayer Aarl, geb. ^876 Wolfach, Blechnermeister, Inf.
2H6. Mantel Aarl, geb. lM7 Wolfach, Säger, pion., LA. u. Silb.
Bad. Verd.-Med.

2^7. Manz Aarl, geb. 1900 Wolfach, Metzger, Inf.
2H3. Mast Friedrich, geb. lM2 Betzweiler, Schuhmachernleister,
Ariegsbekl.-Amt, Sergt., Ariegsverd.'Ar.

2^9. Matt Anton, geb. I.899 Vberwölfach, Fabrikarbeiter, Inf.
230. Matt Matthäus, geb. 1834 Oberwolfach, Mühlenarbeiter,
Inf., LA.

231. fMatt Richard, geb. l896 Oberwolfach, Holzarbeiter, Inf.,
Silb. Bad. Verd.. Med., am 20.8. 17 in franz. Gefangenschaft
geraten und seitdem vermißt.

252. Metzger Aarl, geb. 1891 Bruchsal, Postassistent, Utffz. bei
der Fernsprech-Abteilung.

253. Moser Heinrich, geb. 1874 Wolfach, Buchbindermstr., Artl.,Gefr.
25q.fMoser Aarl, geb. 1861 Neudenau, prakt. Arzt, Ariegslazarett»
Abt. 16.A. A., Oberstabsarzt, LA., ins. Arankheit gest. 18.4-15

in Straßburg.



255. Moser Wilhelm, geb. 1,890 Wolfach, Metzgermeister, Artl.
256. Müller Alfred, geb. 1,880 Wolfach, Aaufmann, Inf., Sergt.,
Silb. Bad. verd. Med.

237. Müller Anton, geb. l.392 Gundelfingen, Arankenkassenver-
walter, Inf.

258. Müller Aarl, geb. !889 Bberwolfach, Arbeiter, Aav.
259.
* Ne e f Albert,geb. ! 883 wolfach,Schreinenneistcr, Inf.,am27.5. ! 5
verw. in franz. Gefangenschaft geraten und zurückgekehrt am ! . 2. 20.

260. Neef Eugen, geb. 1,895 Wolfach, Maler, Inf., Utffz., LA.
u. Silb. Bad. Verd.-Med.

26!,. Neef öermann, geb. !867 Wolfach, Aaufmann, Ariegslazarett,
freiw. Arankenpfleger, Rote Areuz-Med. II. u. III. Al. u. Bad.
Ariegshilfskreuz m. Eichenlaub.

262fNeef Hermann, geb. ! 399 Wolfach, Metzger, Inf., gefallen
2H. !0. !3 in Frankreich.

26Z. Neef Aarl, geb. !892 Wolfach, Maler, Inf., Untffz., LA.
u. Bay. Milit. Verd. Ar. m. Schw.

26^.*Neef Lorenz, geb. !882 Wolfach, Schlosser, Inf., vom 18.
ü. !6 bis !9. l0. !9 in engl. Gefangenschaft.

265. Neef Max, geb. !39H Wolfach, Student, Aav., Nnterveterinär,
LA.

266. fNeef Rudolf, geb. !889 Wolfach, Aroncnwirt, Inf., Utffz.,
gefallen l.0. 9. !H in Frankreich.

267. Neef Theodor, geb. !892 Wolfach, Briefträger, Inf., Sergt.,
LA. u. Silb. Bad. Verd.-Med.

263.fNeu August, geb. !880 Mörsch, Maschinensetzer, Ins., gefallen
20. 4.! 7 in Frankreich.

269. fNicolaus Ludwig, geb. 1,832 Grebenhain, Vberförster, Inf.,
Lt. d. Ref., vom 9. auf !0. 9. !H gefallen in Frankreich.

270. Niethammer August, geb. !900 Wolfach, clektr. Hilfsmonteur,
Araftfahrer-Abtlg.

27^. Niethammer Jakob, Friedrich, geb. !373 Anter<Iettingen,
Seifensiedcrmeister, Aav., Sergt., LA.

272. Nock Josef, geb. 1M9 Vberwolfach, Schreinermeister, Fern-
sprech-Abtlg., württb. Verd.-Med.

273. Nopper August, geb. ^377 Wolfach, Schlossermeister, Inf.
27^. Vberföll Johann, geb. 1379 Wolfach, Fabrikarbeiter, Inf.
273. Vberföll Ludwig, geb. IM! Linbach, Fuhrnmnn, Inf., LA.
276. Vberföll Ludwig, geb. 1,882 Hausach, Bleicher, Inf.
277. *Gberföll Marzellin, geb. 1379 Hausach, Mangenmeister, Inf.,
vom 3. !0. !^ bis 29.2.20 in franz. Gefangenschaft.

273.fVberfSll Wilhelm, geb. ^891 Wolfach, Fabrikarbeiter, Inf.,
gefallen 6. 2. !5 in Frankreich.

279. OesteAonstantin,geb. !873Aassel,Malermeister,Armierungsbtl.



23«.*Oswald Adalbert, geb. 1,88« Mühlenbach, Bäckermeister,
Inf., Sergt., ER., vom 6.3.1,8 bis 3.10.19 in belg. Ge>,
fangenschaft.

231,. Brendorf Hermann, geb. 1867 Möllensdorf, Zollassistent,
Inf., Feldw.-ct., LA, Friedr.-Ar. lAnhalt).

282. Vxendorf Hermann, geb. 1895 Urbeis, Kaufmann, Aav.,
Sergt., LA, Friedr.-Ar. (Anhalt) u. Rote AreuzMed.

283. Peter Albrecht, geb. 189? Wolfach, Bäcker, Inf.
23H. Peter August, geb. 1889 Urloffen, Kaufmann, Train, Feld-
magazin-Insp., ER. u. Silb. Bad. Verd.<Med.

285." Peter Emil, geb. 1893 Wolfach, Metzger, Inf., gefallen
21,. 6. 15 in Frankreich.

236. Peter Hermann, geb. 1^830 Wolfach, Bäckermeister, Artl.,
LA. u. Silb. Bad. Verd.-Med.

237. f Peter Otto, geb. 1896 Wolfach, Student, Artl., Gefr., ge-
fallen 26. 4. 16 in Rußland.

238.1-peter Reinhard, geb. 1^387 Wolfach, Aktuar, Inf., Utffz.,
gefallen 29.8.^4 in Frankreich.

289.f Peter Rudolf, geb. 1331 Wolfach, Cöwenwirt, Inf., ins.
Verwundung gest. 19.1.15 in Frankreich.

29«. Pfau Hermann, geb. I890 Wolfach, Bäcker, Aav., Silb. Bad.
Verd.-Med.

291. Pfeiffer Adolf, geb. IMS Wolfach, Bäckermeister, Marine Inf.
292. Pfeiffer Aarl, geb. 1891 Wolfach, Bäcker und Aoch, Inf.,
Gest., LA. u. Silb. Bad. Verd.-Med.

293.7 Rabe Aarl, geb. Schönau b. Heidelberg, Amtsrichter, Inf.,
Utffz., inf. Verwundung gest. 30.9. l 4 in Frankreich.

294. Reinhardt Philipp, geb. 1M5 Ziegelhausen, Forstmeister,
Inf., Vizefeldwebel.

295. Riedemann Georg, geb. 1383 Altheim, Arankenkassenver-
walter, Artl., Offz.-Stellv., LA.

296.7 Roberz Fritz, geb. 1,893 Wolfach, Kaufmann, Inf., Gefr.,
LA. u. Silb. Bad. Verd.-Med., gefallen 9.5. 18 in Frankreich.

297. Roberz Josef, geb. 1835 Wolfach, Telegraphensekretär.
293. Rößler Lmil, geb. 1,378 Spöck, Straßenmeister, Inf., Vize-
feldw., LA. u. Silb. Bad. Verd.-Med.

299. Ruf Johannes, geb. 1880 Hausach, Platzmeister, Inf., Grenadier.
300. Sartory Berthold, geb. 1880 Wolfach, Maler, Inf., Sergt.,
LA. u. Silb. Bad. Verd.-Med.

301.* Sartory-Weis Franz, geb. 1832 Wolfach, Reifschneider,
Inf., Utffz., LA., am 5.3.17 verw. in franz. Gefangenschaft
geraten und zurückgekehrt am 1^.2.20.

302. Sartor y Franz Zkaver, geb. 1,890 Wolfach, Schirmmacher
meister, Artl.
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303. Sartory Fritz, geb. 1899 Wolfach, Student, Inf., Gefr., LA.
30^.f Sartory Josef Anton, geb. 1333 Wolfach, Schirmfabrikant,
Inf., Gefr., inf. Arankheit gest. 16.q,. 16 in Emmendingen.

305. Sartory Josef, geb. 1887 Wolfach, Reifschneiderei, Marine-Inf.
Geft., ER.

306. Sartory Philipp, geb. 187H Wolfach, Kaufmann, Munit-Aol.,
Sergt., LA. u. Silb. Bad. verd.^Ned.

307.* Sartory Wilhelm, geb. I896 Wolfach, Aorbmacher, Inf.,
Gefr., vom 1,^.1.0.18 bis 3.10.19 in engl. Gefangenschaft.

308. Sattler Julius, geb. 1.872 Wolfach, Hechtwirt, Inf., Utffz.
309. Sattler Julius, geb. 1899 Schussenried, Mechaniker, Fliegerabtlg.
3^0. Schätzte Hermann, geb. 1876 Hofstetten, Landwirt, Inf., Gefr.,
LA.

311. Schäuble Johannes, geb. 1881 Birndorf, Finanzrat, Inf.,
stellv. Areischef, LA.

312. Schamm Franz, geb. 1880 Wangen, Elektromonteur, Ar-
mierungsbatl.

313. Schaub Lrnst Albert, geb. 1381 Brombach, Briefträger, Artl.,
Obergefr., LA. u. Silb. Bad. verd. Med.

31^. Schilli August, geb. 1833 Ortenberg, Schlichter, Inf.
315. Schilli wendelin, geb. I889 Ortenberg, Webmeister, Flack-Batt.
316. Schillinger Andreas, geb. 1873 Ainzigtal, Bäckermeister,
Artl., LA. u. Silb. Bad. verd. Med.

317. Schillinger Anton, geb. 1873 Bberwolfach, Händler, Ar-
mierungsbatl.

318. Schillinger Aarl, geb. 1399 Wolfach, Vermessungsgehilfe,
pion., Gefr., LA.

319. Schillinger Max, geb. 1900 Wolfach, Aoch, Inf.
320. Schillinger Raimund, geb. 1377 Bberwolfach, Arbeiter, Artl.,
Gefr., LA. u. Silb. Bad. Verd.-Med.

32 l.f Schillinger Severin, geb. I889 Schupbach, Dienstknecht, Inf.,
Gefr., LA. u. Hamb. Hanseaten-Ar., gefallen 12. 3. 13 in Frankreich.

322. Schillinger Wilhelm, geb. 1881 Ainzigtal, Schreinermeister,
Inf., Sergt., Alb. Bad. Verd.-Med.

323. Schipper Robert, geb. 1333 Weyersfeld, Maurerpolier, Inf.,
Gefr., LA.

'

^
32H. Schlatter Theodor, geb. 1876 Bonndorf, Aaufmann, Tele-
graphenbatl.

325. Schlenk Heinrich, geb. 1830 Laichingen, Schneidermeister, Inf.,
Gefr., LA. u. württb. Silb. Verd.-Med.

326. Schmieder Adolf, geb. 1871 Wolfach, Schreinermeister, Aav.,
Silb. Bad. verd.>Med.

327. Schmieder Albert, geb. 1379 Wolfach, Bahnhofwirt, Aav.,
Sergt.

«



32«. Sclimieder Albert, geb. 1894 Wolfach, Elektromonteur, Marine-
Inf., Gefr., L«. u. Silb. Bad. Verd.-Med.

329- Schmieder Friedrich, geb. I899 Wolfach, Säger, Inf.
330. Schmieder Gottfried, geb. I894 Gberwolfach, Weber, Inf.,
LA. I. u. II. Al. u. Silb. Bad. Verd.-Med.

331.1 Schmieder Hermann, geb. I899 Wolfach, Verlader, Inf.,
seit 13.6.18 in Frankreich vermißt.

332. Schmieder Johannes, geb. 1870 Wolfach, Tandwirt, Inf.
333. Sckmie der Josef, geb. 1893 Wolfach, Dicnstkneckt, Inf., ER.

u. Silb. Bad. verd.-AIed.
334. Schmie der Josef, geb. 1«98 Wolfach, Weber, Inf.
335. Schmieder Josef, geb. I899 Wolfach, Schlosser, Inf., Silb.
württb. vcrd7>ZNed.

336. Schmieder Torenz, geb. 187H Lehengericht, Fuhrmann, Inf.
337. Schmieder Markus, geb. 1877 Ainzigtal, Verlademeister,

Feld-Laz.
338. Schmieder Gtto, geb. 1889 Wolfach, Verlader, Aav.,!?izefeldw.
339.7 Schmieder Raimund, geb. 1883 Kinzigtal, Holzarbeiter, Inf.,

seit Gktober 17 in Frankreich vermißt.
340. Schmidt Anton, geb. 1872 Gberwolfach, Holzarbeiter, Inf.
341. S ch m i d t August, geb. 1899 Wolfach, Blechnergehilfe, Artl., LA.
342. Schmidt Hranz, geb. 1,899 Wolfach, Friseur, Artl.
343. Schmidt Friedrich, geb. 187 1 Wolfach, Blechnermeister, Inf.,
vizefeldw., Silb. Bad. verd.°Med.

344. f Schmidt Fritz, geb. I897 Wolfach, Student, Inf., vizefeldw.,
(LA., gefallen 27.8.13 in Frankreich.

345. Schmidt Iosef,geb. 1883 wolfach,Sattleni^str,Munit.-Aol.,Gefr.
346. Schmidt Otto, geb. I898 Wolfach, Aoch, Luftschifferabtlg.
347. Schmitt Peter, geb. 1879 Leutershausen, Ratschreiber, Inf.,
Sergt., LA. u. Silb. Bad. verd.Med.

3^8.-sSchnörr Mar, geb. 1883 Löhrbach, Hauptlehrer, Inf., Lt. d.
Res., LA. u. Zähr. Löw.-B. II. Al. m. Schw., gefallen 16. 9. 16
in Frankreich.

349-iSchoch Heinrich, geb. 1890 Wolfach, Erdarbeiter, Inf., ge
fallen 2. 12. 14 in Rußland.

350. Schoch Markus, geb. 1886 Wolfach, Bahnarbeiter, Inf.
351.1- Schrempp Hermann, geb. 1399 Wolfach, Schlosser, Nachr. ^
Abt., ins. Arankheit gest. 15.9-17 in Stratzburg.

352. Schrempp Hermann, geb. 1900 Wolfach, Seminarist, Inf.
353. Schrempp Aarl, geb. I893 Wolfach, Aassengehilfe, Inf.
354.* Schrempp Stefan, geb. I897 Wolfach, Schreiner, Inf., vom

24,.8. 17 bis 13.2.20 in franz. Gefangenschaft.
335. Schuler Johann, geb. I893 Gutach, Lehrer, Inf., Utffz., LA.

u. Silb. Bad. verd.- Med.
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356. Schuler Johann Georg, geb. ^396 Wolfach, Zimmermann,
pion., LR. u. Silb. Bad. verd. -Med.

357* Schuler Josef, geb. ^835 Wolfach, Zimmermann, Inf., vom
5.5.^7 bis 7.2.20 in franz. Gefangenschaft.

55». Schuler Raimund, geb, ^875 Vberwolfach, Arbeiter, Inf.
Z5Y. Schulitz Michael, geb. ^»99 Wolfach, Schmied, Inf., Gefr.
560. Schulte Louis, geb. l 878 Sagen i. w, Fabrikdirektor, Inf.,
5t. d. Ref., EU. I. u. II. Rl. u. Zähr. Löw.-O. II. «l. m. Schw.

56^.* Schumacher Gtto, geb. ^887 Lahr, Bezirksgeometer, Inf.,
Lt. d. Ref., EA., am 6.6.^5 in franz. Gefangenschaft geraten,
^2.7.^8 in der Schweiz interniert, ^.3. l9 zurückgekehrt.

562.fSingler Josef, geb. ^8Y6 lvolfach, Schuhmacher, Art!., ge^
fallen ^.^0.^7 in Flandern.

562. Sohmer Max, geb. ^37H Aichhalden, Fabrikant, Artl.
36h. Spettl Anton, geb. l,837 Wolfach, Arbeiter, Train.
365. Spettl Franz, geb. ^899 Wolfach, Maler, Artl., Gefr.
366. Spettl Willibald, geb. ^850 Marktheidenfeld, Aivilkommissariat
Namur, Aontrolleur.

567. fSpinner Severin, geb. ^835 Gberwolfach, Schuhmacher, Inf.,
gefallen 28.9.^5 in Frankreich.

568. -s-Springmann Adolf, geb. 1.882 Gberwolfach, Weber, Inf.,
inf. Arankheit gest. 2^. ^3 in Bffenburg.

369. Springmann öermann, geb. ^396 Wolfach, Lehrer, Inf.,
Offz. Stellv., LA. u. Silb. Bad. verd.'Med.

370.1- Springmann Raimund, geb. ^890 Wolfack, Hauptlehrer,
Inf., Utffz., E«. u. Silb. Bad. Verd.-Med., gefallen 27.5.^5
in Frankreich.

37^. >pringmann Theodor, geb. 1883 Wolfach, Forstwart, Artl.
372. Springmann Wilhelm, geb. ^893 Wolfäch, Lehrer, Inf.,
vizefeldw., E«.

373. Stehle Georg, geb. ^837 Wolfach, Maurer, Armierungsbatl.
37^. Stehle Jakob, geb. ^900 Wolfach, Photograph, Inf.
373. Stehle Josef, geb. 1896 Wolfach, Landwirt, Inf., >LA. u.
Silb. Bad. Verd.-Med.

376. Stehle Rudolf, geb. 1.337 Wolfach, Waldarbeiter, Inf., Utffz.,
<L«. u. Bad. Tapferkeits-Med.

377. fSteidinger Christian, geb. ^882 Wolfach, Ölmüller, Inf.,
gefallen 22.^.^5 in Frankreich.

373.fSteidinger Aarl, geb. 189^ Wolfach, Hilfsmonteur, Inf.,
Gefr.,LA.u.Silb.Bad.verd.-Med.,gefallen 23.9. 1^3in Frankreich.

379. Stiewing Mar, geb. 1^879 St. Johann a. S., Fabrikbesitzer,
Ltappen-Flugzeug-Park, Lt. d. L., EK.

380. Stöhr Gustav, geb. 1.836 Wolfach, Aonditor, Train, Silb.
Bad. Verd.-Med.
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331. Stöhr Aarl, geb. 188^ Wolfach, Aonditor, Fernsvr.-Abt., Gefr.,
LA. u. Silb. Bad. Verd.-Med.

332. Straub August, geb. 1875 Meßkirch, Vberanttsrichter, Inf.
383. Straub Lmil, geb. I37q, Wolfach, Malermeister, Inf., Utffz.,
LA. u. Silb. Bad. Verd.-Med.

38^.fStraub Ferdinand, geb. 1376 Aulfingen, F. F. Forstgehilfe,
Inf., Utffz., LA. u. Silb. Bad. Verd.-Med., gefallen 28.2.1?
in Frankreich.

335. Straub Georg, geb. 1382 Wolfach, Maler, Inf.
336. Straub Rudolf, geb. 138^ Wolfach, Ochsenwirt, Artl., Utffz.,
ER. u. Silb. Bad. Verd.-Med.

387. Sum Christian, geb. 1876 Wolfach, Landwirt, Inf.
388. -Z-Sum Anton, geb. 1877 Bberwolfach, Arbeiter, Inf., gefallen

^5.7.1.3 in Frankreich.
38Y. Thoma Friedrich, geb. 1.87N Haslach, Lisenbahnarbeiter, Inf.
3YV. vivell Alois, geb. 1889 Wolfach, Hauptlehrer, Inf., LA.u.
Silb. Bad. Verd.-Med.

391. vivell Erwin, geb. 1332 Wolfach, Dentist, Inf.
392. vivell Hugo, geb. 1380 Wolfach, Kaufmann, Inf., LA. u.
Silb. Bad. Verd.-Med.

393. vivell Josef, geb. 1879 Wolfach, Ingenieur, Inf., Utffz.,
LA. u. Silb. Bad. Verd.-Med.

39^. vivell Mar, geb. 1882 Wolfach, Stadtrechner, Artl., Sergt.,
LA. u. Silb. Bad. Verd.-Med.

395. f vivell Oskar, geb. 1879 Wolfach, Notar, Inf., it. d. Ref.,
LA. u. Zähr. Löw.-B. m. Schw., gefallen 23. 17 in Frankreich.

396.
* vivell Otto, geb. 1393 Wolfach, Student der Handelshochschule,
Artl., vizefeldw., LA., vom 10.3.1? bis 1?. H.19 in engl.
Gefangenschaft.

397. Vivell Wilhelm, geb. 1377 Wolfach, Aaufmann, Div.-Brücken-
train, Utffz., Ariegsverd.-Ar.

398. vöck Albert, geb. 1888 Heiligenberg, Lehrer, Inf., Beamten-
stellv., Ariegsverd.-Ar.

399. Vollmer Adolf, geb. 1835 Hausach, Hafner, Inf.
400. Vollmer Gustav, geb. 1888 Wolfach, Schmied, Artl., Sergt.
^01- Vollmer Hermann, geb. 1879 Wolfach, Schreinermeister, Art.,
LA. u. Silb. Bad. Verd.-Med.

H02. Vollmer Josef, geb, 1883 Wolfach, Metzger.
^03. Vollmer Richard, geb. 1873 Ainzigtal, Schreinermeister, Inf.
^0H. Wailersbacher Ernst, geb. 183H Mannheim, Aaufmann,
Inf., LA. u. Silb. Bad. Verd.-Med.

^05. Wal lau Alexander, geb. 1837 Wolfach, Maschinentechniker,
Artl., Offz.-Stellv.

-106. Weber Friedrich, geb. 1369 Gerlingen, Wagnernleister, Inf.



qtt7.f Weber Friedrich, geb. ^8Y3 Bberwolfach, Friseur, Inf., <LA.
u. württb. Verd.-Med., gefallen 6.7.^3 in Frankreich.

40». Weber Wilhelm, geb. 1,893 Wolfach, Schlosser, Artl.
^09. Wicke rshe.'imer Berthold, geb. ^«gZ Hausach, Schmied, Inf.,
Gefr., <L«.

^^«.fwickersheimer Lmil, geb. ^889 Hausach, Bahnarbeiter, Artl.,
ER., gefallen ^5.7.^8 in Frankreich.
wickersheimer Rudolf, geb. 5889 Hausach, Schmied, Artl.,
Silb. Bad. Verd.-Med.

Wietze Wilhelm, geb. ^87^ waldürn, Rechtsanwalt, Art!.-
Dep., stellv. Ariegsgerichtsrat.

^^3. winterer Florenrin, geb. ^87^ Einbach, Zimmermann, Inf.
^^.f wöhrle Adam, geb. ^895 Airnbach, Arbeiter, Inf., «LA.,
gefallen ^0.5.^8 in Frankreich.

41,5. wöhrle Adolf, geb. 5379 Wolfach, Bäckermeister, Inf.
^6. wöhrle Jakob, geb. ^877 Wolfach, Maurermeister, Artl.
4^7. wöhrle Jakob, geb. ^835 Airnbach, Arbeiter, Artl.
ql.8. wöhrle Ronrad, geb. l.833 Gutach, Briefträger, Artl.
^^ I'wörner Bernhard, geb. ^876 Sasbachwalden, Bäckermeister,
Inf., ins. Krankheit gest. Z. l^.^3 in Wolfach.

^20. Zanger Richard, geb. l.372 Wolfach, Schuhmachermeister,
Rriegsbekl. Amt.

^2l. Zanger Theodor, geb. ^887 Wolfach, Briefträger, Inf.
^22. Zilly Aarl, geb. ^33^ Söllingen, Dammeister, Inf., Gefr.





(Verzeichnis der (Kikder.
(Alphabetisch geordnet.)

Seite

12S

126

463

249

5>

19«

1. Bad, Gasthof (Georg Straub)
2. Bad, Garten (Georg Straub)
3. Bahnhof
4. Bildstock (Georg Straub)
5. Burg Ivolva, Stammburg
6. Burg lvolva, Plan derselben
7. Burg wolva, Überreste des Wohnhauses 199
8. Bürgerhaus Nr. ea 229

9. Konsole des Erkers 230

10. Dammstraße, unterer Teil 191

11. Dammstraße, beim Bchsen 193

12. Eisgang (Lugen Neef) 557

13. Feuersbrunst, Schul» und Rathaus 550

14. Feuersbrunst, Schul» und Rathaus 551

15. Feuermehrzierbildchen (Karl Neef) 525

16. Forstenberg 79

17. Freiheitsbrief, Faksimile 9

18. Friedenslinde und Kriegerdenkmal 692

19. Friedhof, alter (Kirchenplatz) 26S

20. Friedhof, schmiedeisernes Kreuz 246

21. Gerichtsbüttel (Karl Neef) 363

22. Gesamtansicht! Wolfach anno 1655 183

23. „ vomFrauenköpfleaus Titelbild

24. , Vom Kreuzberg aus 415

25. „ Mit Schloß im Vordergrund 7
26. , vom „Schießrain" aus 306

27. Grabenstraße, Hintere 371

28. Gypchen, Grabdenkmal eines Gyxichers

(Karl Neef) 584

29. Hauptstraße, Stadt 25

30. Hauptstraße, Vorstadt 46

31. Hauptstraße, Vorstadt beim Vchsen 101

32. Hausacher Burgruine 531

33. Herlinsbach (Kinzig zwischen Wolf» und

Siechenbrücke) 135

34. Herrengarten 117

35. Hochwasser in der Vorstadt 560

36. Hochwasser in der Vorstadt 561

37. Hochwasser im Herlinsbach 562

Seite

133

315

388

63

3S7

222

187

181

153

9«

192

34

247

304

3

21S

38. Holzflößerei (Karl Neef)
39. Joseph Maria Benedikt, Fürst v. Fürsten
berg, Reformator des Schulwesens

40. Käpflefelsen (Georg Straub)
41. Kinzigstrand
42. «irchstraße (Stadt)
43. Krankenhaus
44. Kriegsnotgeld

45. kohinühle
46. Marktplatz

47. Moser Zosexh, Maler
48. Mühlegrun

49. Nachtwächter (Eugen Neef)
5«, Pfarrhof, katholischer
51. Pfarrhof, protestantischer
52. Rathaus, das alte

53. Rathaus, das neue (Georg Straub)
54. Sankt Jakob, Kapelle (Georg Straub) 281

55. Sankt Jakob, Altarbild (Georg Straub) 286

56. Schleifegraben >Karl Neef) 184

57. Schloß, fürstenbergisch,: Grundriß 201

58. , , „ Hungerturm 204

59. . . Schöffensaaldecke 207

60. , „ Tordurchgang
61. Schloßstraße
62. Schulhaus, das alte (Georg Straub)

63. Schütze wolfacher (Georg Straub)*
64. Siebensägenbrückle («Lugen Neef^

65. Siegel: Bärenbach (Dienstmannen)
66. „ Büchern .Dienstmannen)
67. , Frühmesser
68. „ Gypche», Aulber der Vater
69. , Gypchen, Aulber der Sohn
70. „ Gypchen, Diepolt
71. „ Haufach (Stadt)
72. , Heinrich VI., Graf
73. „ Bberwolfach (Stab)

203

49

214

533

231

K77

582

248

S8S

585

585

S74

578

' «Original (lvavxenfcheibe) Eigentum des Privatier
Hermann vivell in wolsach.



74. Siegel: Schnellingeil (oienstmannen)
75. „ Udelhild, Gräfin
76. , vasant (Dienstmannen)
77. , waldstein (Dienstmannen)
78. „ wittichen, Konvent

79. „ wittichen, die Meisterin
8«. ,. Wolfach (Stadt)
31, Stadtkirche, kath.: Gesamtansicht
«2.

83. » »

84.

85.

86, Stadtkirche, xrot.

Grundriß

Sakristeitüre
*

St. Sebaftiansglocke

Steinmetzzeichen

Ski»

577

574

582

S77

59S

S94

S78

233

234

235

24«

234

303

« irrlumlich als SSdxor!»! bezeichnet.

425, 4«

II,',

87. Stadtmühle
88. Stadtrechnung, Faksimile
89. Tor, unteres (Georg Straub)
90. vor dem Tore
91. Villa Baur
92. Vorstadt: Gesamtbild
93. „ Am Zusammenfluß von Wolf

und Kinzig Z4I

94. Wappen: Allianzwappen L.B. M
95. , Lürstenberg 21Z

96. Weltkrieg, Ehrentafel (Lugen Neef) W

Am Schlüsse des Buches:
97. Plan der Stadt Wolfach a. d. Z. 1881.
98. Karte der Herrschaft Kinzigtal.

Orte-, Personen- und Sachregister.
(Mit Auswahl. Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.)

Aberglauben 21.22,445-448.

Abertag 51. 65.

Ablaß 280.

Adlersbach (Tal zwischen Hausach
und Haslach, 31 1. 462. 577.623.

Aichhalden 163. 186, 297. 357.

566.

Allee 195.

Almende 169.

Alpirsbach 67. 87. 96. 134. 136,

144. 15«, 155, 357. 417. 445.

460. 569. 580. 586. 537. 597,

639. 672, 674. 682.

Aintsbürgermeister 27.

Amtssitz 510.

Antoniuskapelle 28-1.

Apotheker 94 98.

Appcllationsgericht 359.

Archivalien 503-510.

Ärgernis öffentl. 279.

Armenfonds 222.4,8.

Armeukasten 35.2,9.421.

Armenpflege 222.417 424.

Armensteuer 418.

Arnensbach siehe Adlersbach.

Assignaten 143. 668.

Auswanderung 511.512.

Autobetrieb 466.

Saar 11.467.573.586.

Bachvogt 144,

Bäcker 62 - 69, 225. 226.

Bäckergerechtigkeit 69.

Bad 124-127.

Badanstalt 513.

Balbierer, Barbierer 90.93.

Bank (Geldinstitut) 187.

Bankzinses. 10. 157. 27«. 273.

429.

Bannrecht (der Stadtmühle) 226.

227.

Bannwart 36-38.

Bannwein 8. 103. 131. 133. 157.

403.

Bärenbach b.Mühlenbach, Dienst»

mannen 119. 258. 259. 475.

476. 576. 577. 581. 582. 584.

Barytwerk 18V. 186.

Battengott 485.

Bauchhaus 229.

Bauernkrieg 586-587.

, Laupflicht ^Kirche) 275. 277.

Beamte der Stadt 28-39.

,Beckhenordnung" 66,

„Beckhenschau" 62.

„Beckhenschuß" 16.

Befestigungen 188,

Beghinenhaus 285.

Beinhauskaxelle 249. 269. 419.

Veiwohner 18. 46-4E.

Beklagungen 346-349.

Benzebene 658. 660, 666, 681,

Berenbach, Bernbach siehe LZren

dach.

Bergbau 176- 180.

Bergzell 418.

Berneck (bei Schramberg) 58?

Berufswahl 56. 57. 3^9.

Besetzungsrecht >Kirche) 344.

Besiebnung 372. 375. 376.

Besoldung der Geistlichkeit usw.

263- 265.

Veständer 178.

Besthaupt 11.

Betstunden 252. 253.

Bettel 418. 421 -424.

Bettelbrief 232. 233. 269. 422.

513.
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Vettelfuhren 220, 424.

Bettelmönche 423.

Bettclvogt 36.3V8.4I8.42I,

Bettler 191.

Vezirksbaumwart 168,

Biberach i. «. 102, 138, 176,528,

542. 573. 579. 621. 623. 644.

651.669. 672.674. 678. 692.

Bier 106. 107.

Biersieder 106. 107.

Bildstöcke 249.

Bilenstein b. Gffenburg) 575.

582.

„Bindte" 197.

Bissinger Vberst (Adelsgeschlecht

in Schramberg) 67.

Bittersalz 132.

Blumegg ^Blumeck), A, Bonn»

dorf 360, 585.

Blutbann 356,

Vlutzehnte 14.264.275.

LoUenbach 330. 580. 622, 623.

,Bottgelder" 362. 430,

Brandassekuration 513, 514,

Branntweinschank 403.

Breisach 87. 621. 638. 639. 642.

645. 653. 659. 663. 681. 682.

692. 693.

Breitenbach 375. 577. 623.

Brennhafeiizins 404.

Brennholz I4S. 149. 409. 432.

Bricius Georgius 299. 353, 388,

418. 508. 568, 607,

Brotschauer 38, 62. 67.

Brücken 230. 231. 432.

Brückengeld 430. ,

Brückenzoll 17,

Bruderschaften 294 - 298, 510.

Brunnen 232.

Buchdruckerei 514. 515.

Luchführung 159

Buchorn Büchern) bei Mühlen-

dach 475. 582.

Burg wolsach 5. 196-199.556.
577.

Burgbach Rippoldsau) 68.

Burgen im Flußgebiet der Ain<

zig 581.

Bürger 39-46.

Bürgeraufnahme 45. 401-403.

Biirgergeschlechter 10. 474- 484.

Bürgerhäuser 229.230.

Bürgermahl 69.114.

Bürgermeister 27.23.486 (Wolf.
acher Bürg.).

BürgermilitSr 540-542.

Bürgerschule 336. 337.

Bürgerturm 190. 504.

Burgmühle 197,

Vurgweide 197. 198.

Büttel 31-33.

Chirurg 90-93.

Christbaum 439.

Christenlehre 21.

Corpuscnla 91.

Vienstbesoldungen 39.

Dienstknecht 18.

Dienstmaniiengeschlechter 581 bis

582.

Dixvel 71.

Donaueschingen 91. 95. 97. 119.

178. 217. 222. 237. 265. 269.

290. 299. 310. 312. 313. 314.

325. 327. 328. 329. 339. 348.

361. 376. 377. 404. 405, 406.
407, 403. 415, 463, 464, 506,

510. 514. 535. 557. 580. 596,

639, 656, 666. 678.

Dreikönig (Sitte' 436.

Drittel 11,13.349.

Dunningen siehe Tuningen.

Durbach 94.102.291.688.

Ehebruch 539.

Sicher 133.

Eichmeister 133.

Eideshelfer 368,

Eierlesen 437,

Eigenbrödler 59,

Einbach 10, 49. 55. 59, 61 . 81 . 84.

92.99.131. 132. 182. 220. 230,

297. 311. 313. 329. 330. 357.

367. 380. 382. 405. 406. 408.

418, 461. 462. 485. 508. 565.

576. 577. 58«. 622. 629. 641.

654. 655. 661, 672. 682.

Dienstmannen 582.

Einsiedel« 254. 287. 361. 384,

423. 517.

Einstandsrecht 72.

Einstandsschmaus 43!I,

Einwohnerzahl 484.

Eisenbahn 465.466,

Eisgänge 553 562.

Elle fürstenb. 162.211.

Elzach 639.

Erbhuldigung 18,

Erdlinsbach 448. 449, 454. 455.

457.

Erholnngshaus 128. 545.

Erzenbach 13.

Erzwäsche 177,

Eschau 457, 580,
622,

Ettenheim 77,607.679.

Fabriken 184.

Fahnen
416.515,

Fahrrad 466.

Falkenstein bei Schramberg 258,

575. 582,

valkenstein, Ivalkenstein in

Bberwolfach 581.

Fall 11.12.13.269.431.

Färber 83.

Farbmühle lvittichen (Schenken»

zell) 178. 179, 180.220.

Fasten 279. 609.

Fastnacht 19.129.440-445.

Feiertage kirchliche 249-252.

Felbiger Zgnaz o. 312.

Feldmaße 495,

Feste 515.

Feueralarm 523. 626.

Feuerordnung 525. 526.

Feuersbrünste 546-553.

Feuerschau 527.

Feuerversicherung 513, 514.

Feuerwehr 525-531.

Feuerwehrgeräte 529-530.

Fischerbach 297. 551, 582.

Fischerei 448 457.

Fleischordnung 72,

Fleischschätzer 71.

Flcischverkaufshalle 215.

Flößerei 134-152.

Flößerknechte
137, 152,

Floßordnung ^Schifferordnung

134, 149- 152,

Floßzoll 138-140,

„Flöz" 138.

Fluchen 21.

Flur» und Straßennamen 473,

Folter 368, 377, 388.

Forderungen bevorrechtete 348.

Forstmeistern, 181,408.459.530,
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Forstordnung 408, 4M,

Fortbildungsschule 334,

Gewerbliche Fortbildung?»

schule
334,

Fort kouis 652. 659, 668,

Franziskaner (Hausach) 577. 598,

(Villingen) 423.

Frauenarbeitsschule 544,

Frauenverein 544,

Freiburg 33, 77, 87, 89, 233, 237.

296 (Erzbistum). 300.341,342,

359. 405, 406, 415. 431. 457.

499. 531. 573. 621. 624 633.

640. 644, 648, 649. 653. 655,

662, 663, 667. 682. 687. 688.

Freiheitsbriefe 8- 10. 389-409.

506. 507.

Freischießen
534,

Freizügigkeit 10. 349, 350,

Freudenstadt 77, 96, 465. 466.

502. 561. 671. 672. 673. 674.

675. 679. 681.

Frevel 361. 362. 43«.

„Freyung" 346,

Friedhof 246. 247.

Frohnau 10. 288. 448. 449. 454.

457. 577. 583. 584, 622, 661,

Fronbach 13, 179. 475. 558, 576.

577. 629.

Frondienst 10. 13. 28. 406-408.

Fronsastenbuch 18.266.

Fronsastenkreuzer
50,

Fronleichnam iCorporis Christi)
114.

Fronwage 10. 157. 159. 270.273.

Fruchtkasten 11.15.

Frühmesserhaus 248. 547,

Funkenbad
124-127,432.

Fürkauf 153-155.566,570,

Fürsprech 363,

Fürstenberg, Grafen:
Adelheid von Bitsch-Swei»
brücken 205,231,577.

Albrecht (1
-

1599) 154. 205.

206.207.208.219.247 271.

353.364.368.371.373.378.

379.414.416. 420. 421.453.

46«. 488. 519.601,604.605.

606,607,609,621.624.

Albrecht (f1640) 410. 415.

Anton Ferdinand (Domherr)
30«. 507.

(Fürstenberg, Grafen):
Anton MariaFriedrich 400,401 .

Barbara 205-208.

Christoph 388. 506.

Christoph 199. 507. 610. 623.

Egen 506. S76.

Egon (f 1635) 410. 411.
Elisabeth von Bernstein 416.

Elisabeth von Solms 135, 205.

261.262.307.580. 585-587.
591.

Friedrich I
. 6, 205. 232. 332.

573. 574.

Friedrich II. 224. 261. 307. 420.
506. 507. 547.580. 587-601.

602. 603.604.607.615.616.

617.

Friedrich Rudolf 202. 208. 209.

294. 375. 390. 392. 395, 399.

Heinrich I
. 6, 573.

Heinrich II. 8
.

253. 574.575.583.

Heinrich III. 575.
Heinrich IV. 196. 258. 357.
475. 476. 485. 506. 575,

Heinrich V. 5
,

,6, 575, 576, 583,

Heinrich
VI, 10.117. 128.134.

157. 196. 200. 205 206. 232,

233. 258, 259,260,27«, 271.

276. 281.359. 476. 485. 504.

506.510.576. 577.578.579.

533. 585.

Heinrich VII. 578. 579,

Heinrich (Vormund Albrechts)
601-606.

Jacob Ludwig 507.

Joachim (Vormund) 601 - 6«6.

Johann (1
-

1365) 357, 506. 575.

Konrad (Chorherr) 9
.

«onrad (f14I9) 107.281.485,

506. 507, 575. 576.

Maria Magdalena von Bern»

Hausen 416,

Maximilian Franz 119, 160.
162. 193. 200-202. 204. 208.

209. 284. 285. 290. 295. 397.

398.399.416. 426.507.647.

Prosper Ferdinand 547, 548.

655. 656. 657. 661.

Wilhelm 197. 198. 224. 262.

282.307.470.506.507. 580.

587-599. 603.607.608.612.

613. 614. 617. 618.

(Fürstenberg, Grafen):

Wolfgang 135. 194. 205. W.
260. 261.307.360.457 458.

476. 506. 507. 578-58«.

wratislaus <
5 I63I)240,W,

379. 507. 534. 564. 622. SA.

wratislaus (f 1641> 630.641.

Fürsten :

Joseph Maria Benedikt Z1Z,
314,315.316. 327. 416.M.

Zoseph Wenzel 24. 103. SSI.

310. 406. 408.416. 468. .W.

Joseph Wilhelm Ernst 118

291.311.369.507.

«arl Egon 417. 571.

Karl Joachim 167.416

Landgraf :

Joachim Egon 417,

Fürsteneck 574.

Gantsachen 347-349.

Gassensteg 231.

Gassenwirte 106,

Gasthäuser 107-131,

Gau 356

Gechbach (Sächbach) 474, M
622.

Gefälle 15,

Gehaltslifte 39.

Geige (Strafmittel) 367.

Gelbach 13, 177, 180. 575.577,

Gemarkungsstreitiakeiten 47« bis

472.

Sengenbach 77. 8«. 94. 96. 102.

138. 143. 154. 155. 176. M.
243. 244. 295. 297. 30«. W
352. 374. 381. 382 387. 421

447. 497. 508. 515. 528. 5»

588. 594. 613. «17. 624. «8.

651. 669.670.679.68I.684.K«?

Gerber 88.

Gerichtsbarkeit 356-388.

im Mittelalter 356 - 361 1 nach

dem Mittelalter 361-388.

hohe 356.366-368.

niedere 356 363-366,

städtische 361-363.

Gerichtsbücher 364.

Gerichtsbüchse 359.

Äerichtsmänner 357,



-
72^
-

Gerichtsordnung 358. 359,

Gerichtsschreiber 364. 371,

Seroldseck 20S. 579. 531. 532.

583. 584.

Gesangverein 546.

Geschichtliches 573-

Gesxensterspuk 448.

Sestör 137.139.

Seroerbeschule 335. 336.

Gewerbeverein 546,

Gerichte 497.

Glaubersalz 183.

Glocken 203.238-241.287.

Göringer (Rippoldsau) 96, 126,

183, 668. 679. 684.

Gottesdienst, Besuch desselben
277-279.

Sottesgaben 232. 269. 422. 423.

432.

Sotteslästern 18. 21. III. 588.
Grab Christi 252.

Granatschleiferci 183.

Gravamina 404-406.

Sreben, (Gröben,) 360, 582.

Großherzogl. Haus: Großherzog

Friedrich I. 302. 303. 417. 515.
516. 693.

Friedrich II. 417.
«arl Friedrich 336. 349. 684.
685.

Großherzogin Hilda 417. 516.

«94.

Großherzogin kuise 303. 304.

417. 515. 544.

Sroßzehnte 14.274.275.276.430.

Grub 11. 280. 476. 603.

Gutach 67. 166. 302. 464. 586.

Turm 132. 559. 582 (Burg),
627. 634. 657, 658,

Güterbeschreibung und ver>

Messung 466-469.

Gutleutpflege 417.

Sutleuthaus 216-218.

Gypchen <Gyxxchen, Ippichen)

Tal: 129. 177.276. 279. 288.
413. 449. 454. 473. 643.

Dienftmannen: 119.341,459.

476. 485.576,581.582-585.

Hafner 86-87.

Sagenbuch 36«. 375. 448. 453.

455. 464. 476. 577. 662.

Chronik der Stadt Wolfach,

Hagestolz 12, 269,

Halbmeil 49, 129. 130. 133. 173.

197. 249. 279. 283. 313. 3L8,

330. 447. 449. 453. 454. 455.

469. 470. 559. 603. 647. 648.

665.

Halsherr 18.

Hanau'kichteiiberg 143.

Handmerk 49-94.

Handwerksburschen 422. 423,424.

Hanf 167.

Happach 57. 177. 178. 253. 259,

S18.

Harmersbach 143.166.183.297.

355. 381. 382. 421. 574. 575,

659, 672. 673. 684.

Harz 180.

Haslach 11. 24. 41. 45. 55, 56.

60. 77. 79. 81. 82. 87. 88. 90.

95. 102. 103. 107. 133. 133.

139. 142. 154. 155. 157. 161.

163. 166. 175. 176. 202. 205,

2Y6. 207. 208, 216. 237. 241.

244. 26«. 261. 262. 265. 297.

300- 3«3. 307. 327. 337. 349.

350. 354. 359. 360. 361. 364.

373. 375. 377. 378. 379. 382.

399. 401. 41«. 412. 414. 425.

459. 46«. 464. 467. 470. 476.

497. 504. 508. 522. 528. 544.

548. 550. 551. 573. 574. 576.

577. 578. 580. 581. 582. 584.

586. 537. 588. 589, 593. 594.

596. 597. 599. 600. 606. 607.

608. 609. 611. 613. 616. 619.

621. 622. 623. 624. 633. 639.

646. 647. 651. 655. 656. 657.

659. 660. 661. 662. 663. 664.

672. 674. 678. «92.

Hatschiere 413.

Hausach (Husen) 7. 10. 17. 49. 55,

57. 58. «0. «1. 79. 81. 33,84.

87. 93. 96, 99. 100. 102. 106.

107. 134. 133. 139. 146. 155,

161. 166. 167. 179. 180. 182,

183, 184. 205. 206. 207. 220.

222, 230. 244. 253. 260. 266.

267. 280. 281. 288. 292. 300,

303. 304. 311. 312. 313. 316.

327. 328. 332. 337- 338. 349.

357. 360. 361. 364. 366. 369.

371. 372. 375. 379. 38«. 382.

387. 392. 393. 401. 405. 406,

407. 414, 418. 423. 431. 444.

445. 448, 449. 455. 456. 461.

462. 464. 465. 466. 472. 475,

495. 500. 501. 507. 50S, 514.

519. 525. 544. 549. 551. 552.

559. 561. 565. 573. 574. 575.

57«. 577 . 578. 580. 581. 588.

593, 596. 597. 606. 609. 613.

616. 618. 621. 622. 623. 624.

625. 634. 640. 644. 650. 651.

654. 655. 656. 657. 660. 661.

662. 665. 666. 667. 669. 671.

672. 674. 675. 676. 677. 679.

«81. 682. 683. 684. 687. 690.

Hausarmenleutpfleg 220. 418,

Hauserbach Dorf 176. 177. 236.

311. 313. 330. 378. 577. 583.

584. 623.

Dienstmannen 357. 582.

Hanshaltungsschule 334.

Hebamme 33. 431.

Hedio Caspar 586, 587, 590. 611,

613,

Heidburg 582,

Heiler 94. 175.

Heiligenbronn 380.

Heiligenpfleger 345.

Heilkunde 516-518.

Heimsuchungen 546-572,

Heirat und Hochzeit 19. 21. 22.

350- 356.

Heiratsalter 351.

Henkermahl 373.

Herlinsbach 179. 274.

Herrengarten 104. 117-119.

Herrengartengescllschaft 543.

Herrenhaus (Hausach) 406, 569,

«69.

Heubach 180. 232. 279. 558.

Herenprozesse 377-388.

Hexenstüblein 211. 378.

Hildtbrandt (Maler) 39, 237.

Hinrichtung 373.

Hinter-Rankach 180. 186.

Hintersassen 46-48.

Hirschbach 93. 254.

Hirten» und Viehordnung 174.

„Hirtzölle" 171. !97.

Hochberg (Hohberg) 177. 173.

Hochgericht (Galgen) 373.

Hochwächter 189.
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Hochwasser 553-562.

Hochzeit l9.21.22.3S0- 35«. 43».

„Hochzcitsladcr" 354.

Hochzeitsniählcr I» 2!. 105. 354.

Hofgericht 359,

Hoskaxcllc (Schloßkapcllc) 2(10.

202-204.

Hofstattzins 10. 1«. 157.270.273.

428.

Hofstetten 81. 1«3. 378. 551, 58«.

S09, «24. «39.

Hofweier 575,

Hohcnzollern (Kaiserhaus>: Krön-

prinz Friedrich 417; Kaiser

lvilhclm I. 515. «91.

Holdcrsbach 10, 482. 579.

Holländerholz 142,

Holzhandel 134-152,

Solzhieb 469.

Holzmcistcr 143.

Holzschuhe 85. 8«.

Holzsorten 147.

Horb 77. 154, 155. «20

Horben 241. «81.

Hornberg 67. 72. 96. 106, 107,

143. 155. 303. 421, 455, 4««,

S15. 516. 535. 551. 559. 569.

586. 592. 605. 613. 616, «21.

«22, 638, 642. 650. 6S1. 656.

657. 658 659. «6«, 662, 663,

667. 672. 673. 674. 675. 678.

AdcIsgcschlechtII9.2«8 476.

575. 582,

Ibsingen 100, 1S3, 241.

Hnflvciler ^Hofweier) 582,

Hunde 77. 78. 518, 519,

Hiisin Notinannus) 5.

Impfung 518,

Industrie 180-187,

Industrieunterricht 334.

Inkorporation der Kirchcnsa-
briken 265. 266. 267.

Interim 590- «08,

Ippichen siebe Gyxchen.

Irten (Zechen) 19, 354,

Jagd 457-462.

Iagdfronen 14, 160.

Iahrgericht 18. 23.114.154.353.

364. 365.

Jahrmärkte siebe Märkte,

Iahitag der große 157, 160, 205,"
270-274,432,

Iahrtag der Zünfte 50.

Iohannisfcuer 438,

Iohannissegen 252.

Iudasb^ngel 437,

Aalender 514,519,

Kalk 4M 432,
Kaltbrunn 10, 55, 89, 90, 180,

182. 313. 316. 329, 330, 337.

351. 357. 374. 418. 460, 462,

508. 553. 565. 579. «06. 654.

«80. 685.

Kaninchcnzuchtverein 546,

Kapellen 24«,

«aplaneien 258,261.

Kapuziner 175. 208. 244. 253.

255. 262. 295. 296. 370. 377.

399.

Karlsruhe 182. 231. 286. 333.

361. 463. 506. 510. 543. 551.

557. 571. 686. 683. 689, 693,

Kai tcnstcmpel 404, 405.

Kaserne 21«.

Rastenlaib 219.

Kastrnmesser 15,

Kaswogtei 1«. «07,

Kateci'ismus 31«,

«atzenflöße 137.

Kaufbaus 156.

Kauflcute 98-100.

Kehl 136, 137, 138. 144. 146,

15«. 151. 489. Sil. 559. 56«.
569, «52. 653. «54. 655, 659.

66«. 663. 664. 665. 669. 677.

678. 679. 631. «82, 687, 692.

Kerbholz 103.23«.

Ketzerei 28«.

Kiuderschule 544,

Kinzigtal Herrschaft II.
Stab w, 17. 50.55. ««. «1.84.
87.129.136.163.164. 182.217,

222. 236, 238, 256, 262. 263

2L4. 27«. 274. 275. 276. 277>

278. 279. 280. 282. 289. 291.

311. 31«. 332. 355. 357. 383.

384, 405. 412. 418. 438. 44«.

447. 461. 462. 4S5, 490. 500.

508. 545. 565. 580, 629, «41,

«43, «54. 655. 663. 68«. «81.

«85.

„Kinzigtä'ler" ,^cit,mg 5I5Hi>!

Kirche siebe ^tadtkirche,

Kirchcngeräte 243-245,3W,Ä.4.

Kirchenmusik 245,

Kirchenrechnung 265-27».

Kirchenrüger »wächter 241,

Kirchensatz
344,

Kirchcnschaffncr 2«5,

Kirchensteuer
2«9, 3«4.

Kirchenstüblc et,-, 242, 243

Kirchenuhr 241, 304.

Kirchcnzucht 277-280.

Kirchherren 298-301,305,

Kirchmeihe 20,

Kirnbach (bei lvolfach 7. 87.

1«6. 169. 175. 185. 270. 2tÄ

302. 303. 373. 379. 43«. 4«,

466. 561. 586. 603. 605, M,

Klafter fiirstenb. 211.

Kleinzchnte 14, 263, 261, 274

275, 276. 277. 428.

Klingelbeutel 269. 304.

Kniebis 665 «70. «71. 672, «74

675. 679.680.682. 684.

Konnnunikantenivein 252, ZW,

Konskription 410,

Konstanz 243. 245. 243. 259,V.
2U2. 284, 287. 290. 293. RS,

297. 353. 59«. 603. 605. K«.

61«. 622. «24. 646 «67.

Kontingentstruppen 41«, 413

421,514,

Kontributionen «27. «28.

Korn> und Haberlandung kand

acht) 170.430.

Kötz Andres, Vogt i. Kinzüral
11.578.

Krämcrzunft 5«.

Krankenhaus 21 8.223. 545

Krankenkasse 546.

Kreuze 249.

Kriege:

Türkcnkriege etc. 619 -W4.

3«jä'hr. Krieg «24-645

Raubkrieg gegen Holland >>15

bis 649,'

Orleans scher Krieg 649 654

spanischer Lrbfolgckrieg «51

bis 663.

polnischer Thronfolgern«
663-66«.
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(Kriege):

Gsteireich, (Lrbfolgckricg 666

bis 667.

^ranzös. Revolutionskricgc und

Kriege Napoleons 668-687,

Maiaufstand Revolution) 294,

687-690,

Krieg 1870/71 690-694,

Kriegsnotgcld 187,

Krippe Ivcihnachten) 252,439,

Krnnimenschiltach 463 658,660,

681,

«iiser 83,

Kubbach (bei Schiltach' 579,

Kundschaft 4SI!, 424,

Kurzenbach 177. 475,

Ladcnzins 43g,

Ladhos, Ladstatt 8, 107, 108,

Lahr 77. 93. 154. 182. 35 1, 352,

353. 516. 543. 575. 624. 633.

634.669.670,677,679,684 692.

Landacht 170. 430.

Landeck 387.

Landesherr und Untertanen 415,

Landesordnung 18 20. 361 588.

61«.

Landesschulfonds 311. 314 330.

Landesspitalfonds 222.

Landesverweisung 355, 367.

Landtag 24. 154.

Landtagsabschicd 24.

„kandivchrin" 195,

Landwirtschaft 167-171,

Landzüglingsfall IL. 431. 668,

Langenbach 10, 13«, 179, 249,

254, 256, 259. 276. 286. 283.

297. 313. 328. 330. 408, 448.
52», 577. 579. 584. 629. 643.

644. 646. 649.

Lauben 62. 63. 156. 157.

Laufeubnrg «79, 638.

Lazarett 21«. 544. 545. 669. 674.

685.

Lehengericht 302. 446.

kehensivesen 410.

Lehrer: Ansehen, Nang 316,

Anstellung 314,338,

Gehaltsverhältnisse 307. 303.

309. 329-333.

Lehrerseminar 312,

Leibeigenschaft 10. 11, 18. 41,

353 586,

Lcibzoll 166,

Lcinenwebcrci 186,

Leutgard 'vittichen) 285,

>i!,er >»nns>iuin 7,

biier dec!i»srio,ns 7,

„kidlohn' 345,

Lochen Lauchen) 166, 467, 509,

Löhne 500-503.

Losiingsrecht 72, 350.
'

Loßburg 587.674,

Lotterie 519.

Maiaufstand 687-690,

Maibaum 438.

Mai° und Martinifteuer 1«, 426.

423. 431.489 (Herrschaft!.,.

Malefizgcricht 368.

Maler 89.

Männerhilfsverein 544, 545,

Manumission 41.353,

Maria Theresia 311,

MariaZell (in derNäheSchram-
bergsj 175,

Märkte, Marktrecht 8, 153-166,

396, 429,

Markthalle 215,

Maschinenfabrik 187,

Maße 492-496.

Maßpfennig 142,

Masseln 136.

Mchrschatz 153,

Meisterstück 54.

Mesncrhaus 243,

Mesuerlohn 264, 277,

Mcßgeld 8, 1«. 157. 158. 159.

27«. 273. 428. 4_'9,

Meßwein 245. 28«.

Metzger 69-78,

Metzgerhundc 77,

Michclismarsch 440,

Militärvcrcm 545,

Mineralquellen 124, 126, 179,

18«. 182.

Mittelalter 573 585.

Möbelfabriken 187.

Morgensuppe 354,

Moser Joseph (Maler)89. 90. 334.

Miihlenbach 81. 166. 297. 379.

576. 580. 582. 588, 60«, 609,

613,

Mühlenorduung 225,

„Muhlinnbcrschuß" 430,

Münzen 487-492.

Musterung 410,

„Mntt" 163,

Nagler 82.

Namcnbüchleiu 313, 317,

Naturereignisse 571,

Neujahr (Sitten) 436,

Niedcrwolfach 258,

Nippenburg 582.

Nonnenniacher 94. 175,

Nordrach 597,

Normalschule 312,

Normalschulordttung 311.

Nutzholz 134.

lstbcrentersbach 422.

«bcrkirch 88. 175. 297. 421 . 507

516. 573. 574. 586. 639. 641.

651. 679. 692.

Gberndorf 77. 245.

«berwolfach 7. 1«. 17. 49, 50,

55. 60. 61. 67. 68. 69. 81. 84.

35. 93.130.131.132,160,163,

164, 173. 180. 182. 183. 197.

217. 226. 228. 231. 232. 244.

246. 243. 249. 253. 254. 255.

260. 266. 267. 280. 285. 286.

288. 29«. 294. 297. 298. 299,

30«. 303. 311. 313. 316. 328.

330. 333. 339. 35«. 357. 360.

367. 404. 405. 403. 413. 418.

448. 460. 462. 466. 469. 470

bis 472. 475. 476. 488. 508,

518. 525. 536. 551. 556. 565.

575. 576. 58«. 583. 584, 583.

593. 594. 597. 599, 606. 608,

609, 613. 616. 613. 624. 630.

639. 640. 641. 642. 643. 652.

654. 655. 680, 685.

Altwolfach 7. 58. 217.297.

618.

Mblast 137. 139.

Bbstbanmschule 168,

Ofen, der eiserne 212-214,

Bffenburg 96. 102. 103, 133. 134.

137. 13«. 143. 154. 155. 168.

182. 187. 209. 287. 305. 328.

338. 447. 459. 465. 466. 500.

516. 519. 543. 548. 549. 559.

HS*
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575, 57g. 607, -«16, 625, 626,

638, 645. «49, «50, 651. 655.

656, «60. 669. 67«. «77. 678.

681. 682. «84. «87. 688, 690.

«Ohlsbach 102.

Biberg 247.

Oxpenau 88. 670. «71. 692.

Organisation 510. 685,

Organist 264,

Brgeltreter L«4,

Brtenau 143.

Ortenberg 134. 138. 307. 387.

51«. 578, 579. 580, 5,91, 594.

598. 599. «69. 681.

Adelsgeschlecht 575,

Bfterbach 131,380.53,3.585.636.

Papier 499.

paramente 243.

Pasquill 519.

Pastoration (wechselseitige) 302.

Patronatsrecht 328. 338. 686.

Pest 516. 5«3. 568. 624. 628. 636.

peterlistag 436.

Pfändung 347.

Pfarrbann 301. 302.

Pfarrherren 298-301. 305.

Pfarrhof 247-248. 304.

Pfarrmättle 283.

Pfründen 258-263.

pfundzoll 166,

Physikus 90. 431.

Plantageninspektor 168,

Postverhältnisse 466,

Pottasche 182,

prechtal II, 297, 576, 580. «04,
605, «38. «73.

preise 497-500-

Prinzbach 176, 597.

Prioritätssachen 348.

Privilegien 383 409.

Prozessionen 253.

Prügelstrafen 368,

Ramstein bei Weiler>Fischerbach
582. 584.

bei Tennenbronn 119. 435.
532.

Ramsteinweiler (bei Fisckerbacb)
582.

Rankach 13.
285, 313. 328, 330,

333. 385. 514.

hinter Rankach 180. 18«,

Rathaus, das alte 3, 211-214,

547.

Rathaus, das neue 215. 216,

Ratschrciber siehe Stadtschreiber,

Ratsfreund 18, 25, 28.

Rauchfangschilling 1«,

Realschule 335. 33«.

Rebbau 168.

Rcbgeld 141. 429,

Reformation 585 619,

Regel Detri 321- 32,

Regulativ (Schätzungen) 628,

Reinerzau 166.

Reitgeber 269.

Rekognitionsgelder 17,

Rentmeister 1 1. 2«6.

Reuten 169. 408.

Revolution (1848/49) 294. «87.

bis «90.

Rheinfelden 579. 638.692.

Richter(Gerichtsmänner) 18. 356.

357.

Rießner 189.

Ripxoldsau Bad 95, 142. 155.

182. 133. 208. 297. 407. 413.

415. 416. 417. 423. 640. 668.

«79.

Gemeinde «8.164.179.280.

304. 313. 31«. 327. 375. 460.

465. 466. 514. 517. 561. 580.

587.625.670. «71,672.

Priorat 7.10.134.164.598.
602. 683. 684.

Ritter, Rittertum 410. 581.

Rittergeschlechter des Kinzigtales
581,

Romberg 10. 475. 579. 580. 582.

587.

Römermonat 668.

Roßberg 7. 598. 601. 613.

Rötenbach 67.

Rottweil a. N. 77. 190. 206. 230.
243. 244. 245. 254. 259. 290.

294, 296. 297. 299. 382. 389.

39«. 397. 398. 400. 403. 405.

40«. 463. 501. 502. 503, 505.

584, 607, 643. «44. «74. «75,

Rüggericht siehe Iahrgericht.

Rutengänger 177.

Säckingen 579. «38.

Säcklestrecke» 410,

Sägen 14«.

Säger 137. 151.

Sakramentenempfang 21. V7,

Säle (Größe derselben) 127,

Salpeter 181.

Salvegarde 629.

Salzhandel 163. 396. 430.

Salzprivileg(SalzkastenrecktZ27Z.

399-401.

Sandhaas'sche Stiftung 222.

Sankt Antoniuskaxelle 254,

St. Blasien 517. 518. 692.

St. Georgen (Schwarzwald) 241,

58«. 65«.

St. Zakob: Eremiten und Nies

ner289 - 294 ; Fonds 289 ; So,-

tesdienst 288; Kapelle 241

281-294. 473. 510. 654.

St. Roman 10. 68. 69. 97. 99.

130. 177. 180. 236. 248. W,

254, 262, 263. 265, 26S. 287.

276. 280. 287. 299. 30«. M.
311. 313. 31«. 328. 330. NI.
338. 37«. 46«. 484. 579. iW.

«29. 642. 644. 654.

St. Sizt (Kausach) 266. 267, 577
598.

Schaffner 11,

Schölling Martin 299. 304. ZOZ.

307. 587. 590. 592. S9Z. S94.

596, 613. 618.

Schapbach 7. 10. 49. 50. 52. SS.

59.60,61.67.68.83.84.93 99,

155. 163. 164. 17«. 18«. 152.

2g«. 267, 280. 303. 3IZ. ZI6,

327. 328, 330. 357. 364. Z74.

375. 4«5, 403. 412. 418. 4M.

461. 462. 46«. 482. 488. 4S«.

503. 511. 517. 551. 56«. SKS

587. 588. 593. 597. «0«. M.
60«. 609. «13. 618. «2S. WS

630. 631. 64«. «41. 652. «4.

655. 661. 670. 672. 674. 680.

Scharfrichter 175. 372. 373.

Scharfrichterftieden 371, 374.

Schatzgräber 447.

Schätzungen 628,

Schauertag 22. 114.437.

Schenkenburg 581.

Schenkenzcll 7. 10. 49. 55.57.87.

96. 136. 133. 14«. ISO. 18"



— 725 —

182, 183. 266. 267. 277. 273.

279. 280. 284. 28S. 297. 298.

312. 313. 316. 329. 3»7. 349.

3S0. 357. 373. 4«5. 406. 414.

418. 423. 445. 446. 462. S08.

530. 551. 559. 565. 579. 580.

587. 588. 593. 594. 597. 598.

606. 609. 613. 618, 626. 629.

630. 642. 654. 664. 665.

Scheuernkrämer 99.

Schießen bei Hochzeiten
354.

Schifferordnung 149- 152.

Schiffertum 134- 152.

Schildwirte 106.

Schiltach 72. 82. 87.
119. 135

137. 143. 144. 145. 146. 147.

150. 155. 177. 220. 274. 276.

278. 279. 368. 421. 446. 465.

466. 500. 535. 551. 561. 566.

569, 582 (Burg). 586. 603, 608.

, 639. 647. 665. 672. 678.

Schilteck 582.

Schiltersbach 86. 274. 449.

Schirmgeld für Früchte 157, 429 ;

der Hintersassen
46, 430.

Schlaghaus (Schlachthaus) 69.

78. 2IS.

Schloß fürstenb. 199-211.

Schmelze 178.

Schneider 83-85.

Schnellingen 176. Dienstmannen
475. 485. 576. 577. 582. 583.

S84. 623.

Schramberg 67. 166. 183. 245,

297. 35«. 465. 466. 572. 582.

672. 673. 674.

Schuld» und Gantsachen 347.

Schule 306 340.

Besetzungsrecht 338,

Besoldung des kehrers 307,

308. 309. 329-333.

Bürgerschule 336. 337.

Einheitsschule 324. 340.

Erweiterung 333.

Fortbildungsschule 334.

Gewerbeschule 335. 336.

Gewerbl. Fortbildungsschule

334-336.

Haushaltungsschule 334.

Höheres Studium 338-340.

Industrieschule 334.

>,Schule):

kehrgegenstände 316-322.

Normalschule 312.

Normalschulordnung 311.

Realfächer 333.

Realschule 335. 336.

Rechnen 313-22.

Schulaufsicht 325. 337. 338.

Schulbücher 325.

Sckulfähigkeit (-Pflicht) 314.

323.

Schulfonds 337.

Schulgeld 308. 314. 325, 331.

332.

Schulgesetze für Rinder 327.

Schulhäuser 311. 314.

Schuljahr 323.

Schulmonopol 324.

Schulversäumnisse
325,

Schulvisitationen 326.
337, 338,

Schulzucht 325.

Sonn» undFeiertagsschule335.

Sonntagsschule 324.

Stoffverteilung 322.

Turnunterricht 334.

Volksschule („teutsche") 306

bis 335.

winkelschulen 314. 324.

Zeichenunterricht
334.
'

Schulhaus das alte 214; das

neue 215.

Schultheiß 25.

Schultheißen Wolfachs
485,

Schupflehen 120.

Schuster 85. 86.

Schützen 531-54«.

Schützengesellschaft 546.

Simmerstutzenschützen 546.

Schützenhaus
536, 537.

Schützenordnung 537-540.

Schntzjuden 100,

Schwabentuch
10«,

Schwäbischer «reis 24, 41«,

Schwarzenbruch 13. 186. 643.

Schwarzwaldverein 545,

Schwiggenstein 582.

Schwörbüchsen 19.

Schwören 18. III.
Seebach 313.327.328.329.

Seelgerechtskosten (»Pfenning)

219. 220.418.

Segensprechen 446.

Seiler 88.

Sentenzen 520.

Separation der Rirchenfabriken
266. 267.

Siechenbrücke 231.430.464.

Simultanfriedhof 610,

Sinner 133.

Sinngeschirr 133.

Sitte» und Gebräuche:

kirchliche 256-258;

weltliche 436-440.

Sittenlehre chriftl.317.
Sonne 8. 107. 108. 548.

Sonn» und Feiertagsheiligung
20.280.583,

Sonn» und Feiertagsschule 335,

336.

Sonntagsschule 324.

Sparkasse 521-524.

Sxatzenköpfe 404-406.

Spiel und Tanz 128.

Spielen 21,

Spielkarten 404-406.

Spinnstube 22. 440.

Spital 218-223.

Spitalpflege 417.

Stäbe der Herrschaft Wolfach 10.

11.357.

Stabhalter 18.25.26.

Stadtarmenfond 222.
418,

Stadtbrücke 230. 231.

Stadtbüttel siehe Stadtknecht.

Stadtfelder 169.

Stadtkirche kath. 232-280;

xrot. 301-305.

Stadtknecht 31-33.

Stadtmühle 223-227.

Stadtmusik 542.

Stadtrechner 434.

Stadtrechnung 115. 425 435,

Stadtrecht 341-346.

Stadtschreiber 28-31. 486 (Wolf-

acher Stadtschreiber).

Stadtstrafe 362.

Standgeld 158. 159. 163. 27«.

429.

Staufenkopf 191.231,287.50«.

Steckelknecht 367.

Steinach II. 81. 26«. 297. 573.
58«. 588, 593. 594. 596. 597.

598. 609. 613. 617. 619. 621.

622. 623. 652. 661. 67«. 672.



Steinlow Ii,
Stellgcld 8,10,157.273.

Steinpelxapicr 404, 405,

„Sterbcndt" 563-568.

Steuer 426-428,

Steuerlcger 426.

Stipc»di„m (Brieisches>299.300.
Stocklaub Stocklow) 17. 134.

408.431.

Strasburg 72. 102.134, 13,?. 13«.

16 >. 162. 182. 183. 202. 204.

208. 222. 237. 242. 243. 244.

305. 463. 505. 507. 512 5)19.

536. 544. 574. 575. 576. 579.

-,86. 587. 594. 597. 593. 600,

613. 618, 621, 63«. 644. 649.

653. 659. 66«. 661. 662. 669.

684. 693.

Straßburger Hof 119 122. 476,

583, 584.

Straße» 230. 464 (Landstraßen).
Straßenbeleuchtung 230.

Streckfeld 177.

Streife 413. 421.460. 541.

Stroharbciten 183, 184.

Strohdach 102.

Strumpffirickcr 83.

Stube 106. 108- II 6. 128.
Stiibcuknecht 109.

Stubcnorduung 109-111.

Stubenrecht 113.430.

Stuckhaus 229.

Studium höheres 338-340,

Sturmläuten 528,

Sulz.SnIzbach <u»tcrhalbliausach>
311,462, 577,

Sulz (Schapbach' 482,

Sulz a. N. 77. 164. 165. 208,

23«. 356, 672, 674, 682,

Sulzbach (St. Roman)
177,264.

274. 276. 418.

Sympathicmittel 445,

Tabakindustrie 183.

Tanz 129.

Cause 2«. 22. 23, 439,

Telegraph 466,

Telephon 466,

Teuerung 563-571,

Theater: weltlich 115; religiös

252.

Tiesenbach 68. 476.

Tierarzt 9l,

Tischncck <bci Schrambcrg) 582,

Titulus mensae 326, 340,

Torbcschließer 33,

Tortur 363, 377. 338.
Triberg 143. 372. 376. 465. 468.

515. 516. 586. 587. 638. 64«.

658. 681. 690.

Trunksucht 19. 589.

Tuningen <(>).A. Rottweili 245,

297.

Tiirkcnkrieg 619-624.

Turmstrafc (durch d. E, Rat) 362.

Turnunterricht 334.

Turnverein 546.

Übeibach 10. 92. 13«. 258. 259.

269, 276. 236. 312. 476. 577.

579. 584.

Uberlingen 216,

Uhr (Jeitglocken) 38, 241, 287.

304.

Ungeld 3.16. 103, 131,157.354.

403, 429.

Urbarbnch (Urbarium) 11. 408.

Urgicht 37«. 378.

valkcnstein bei Sckramberg 258,

575. 532;

in Gberwolfach 531.

vasant, Dienstmannen beiWeiler

582.

vereine: religiöse 294-293. 304;

weltliche 525-546.

Verkehr 463.

vcrpflcguugsstatione» 424,

verschöucruilgsverein 545,

verwandtschastsehen
351, 533,

589.

viehhauptmängcl 175. 176.

viehmarkt 165. 166.

Viehzählung 176,

Viehzucht
171-176,

viddemgüter siehe widum.

Villinge,, 239.241.244.253.237.

333. 339. 382. 423. 465. 466.

5«8. 536. 543. 573. 574. 598.

606. 621. 624. 629. 630. 631.

633. 634. 647. 643. 653. 655.

656. 657, 658, 659. 667. 674.

675. 678, 679, 681.

Villinger Einfall 629 -WZ.

Vorname» 484.

Vortal 1?61.

Wächter 34-36.

wächtcrrus 35.

wachtgeld 35. 428.

wachthaus 194. 21S. 241.

Waggeld 8. 10, 159, 428.

waghaus 159,

währschaft 175, 176.

Waldkirch 183. 297. 51«. t>^.

Waldkultur 170. 171. 408. 4<ii>.
435. 468. 469.

waldmössingen 297.

Waldshut 579. 638. 642. «3.692.
Waldstädte 579,

waldstein 375, 577. 584,

walke 130. 131, 186. 333. 404.
466. 556. 560,

walkcuftein ^valkeilftei») in

Bberwolfach 581.

wallfahrte» 254. 255.

wanderbnch 423. 424.

Wanderschaft 52,

waschhäuscl 229.

wasenmeifter 175. 373.

wafserzc>ll 17. 138. 139.

Weber 78-32.

Weberordnung 78-31.

Wegweiser 465,

Wehrpflicht 409-414.

weihcrgrund 197. 198.

weihcrmatte 122. 197. 19«. 445
weihcrvogt INattenvogt) 138.

Weihnachtskrippe 252.

Weiler (bei Haslach) 297. 418,

53«. 532. 600. «09. «22. 62:<
647.

weinanschneider (weiiis>chätzer(
38. 101. 117.

Weinbau 168.

Weingarten <b.Bffenburg) 594.
634.

weinhandel 131-133. 403. 404

weinkauf 314. 524.

welschbollenbach 2. 17«. «23.

welschensteinach 2. 81. 300. 37«,
577. 579. 580. 538. 593. 7,94.
597. 601. »09. 613. 619. «22.
623. «24.
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Nessenberg, Ignaz Heinrich von
296. 297.

wczcnau
II«, 476.

widum, widem, Wittum 263.

Wiedertäufer 588 594. 601. 612,

willstädt (willstctt) 136, 138,

397. SV«. 678. 684,

windivacht 35.

winkclschnlen 314. 324.

Wirte 101- 131. 245.

wirtschaften 107-131.

wirtsordnung IV4, 10,',.

Ivitterungserscheinungen 571 ,

572.

wittichcn 10. 134. 164. 176. 177.

178. 179. 182. 185. 206. 207.

208. 220, 280. 285, 295. 297.

307. 316. 575, 579. 580. 581.

583, 587. 588. 592. 593. 594.

596. 597. 598. 601. 602. 606.

609. 613. 617. 624. 629. 63«,

683, 684,

wittichenstein 285. 581.

Wittuni siehe widum.

wohlauf 443.

Wolfach : Adelsgescblecht 5. 6. 8.
356.

Stammtafel 6.

(Wolfach):

Udelhild (Udelhilt) 6. 8. 157.
^

199. 232. 332. 388,449.506

573 574 575.

Flecken 7,

Herrschaft 10-24.

Stadt, Entstehung und Ent

wickluug 7» II); veschrci'
bung l 88 - 196.

Stadt und Herrschaft 573-580,

,vcher" (Eichmeister i 133,

.vchgcld" 429.

Jähringer; Großhcrzogl. Haus: ,

Großhcrzog Friedrich l. 302.
^

303. 417. 515. 516. 693. ,

Friedrich
II, 417.

Karl Friedrich 336. 349. 684.
685.

Großhcrzogin Hilda 417,516,

694.

Großhcrzogin Luise 303, 304.

417. SIS. 544;
Sähringcr, Markgrafen, her-

zöge:

Agnes 573; Berthold IV. 573;

Berthold V, 573.

Ichntdrescher 14,

Zehnte 14. 15. 198. 263. 264. 274

bis 277. 430. Ablösuua des-

selben 275 277.

Zehntgült 276. 277.

Zchntschcuer 14,

Zchntträger 14,

Zehrungcn 113-115. 432,

Zcichcngcld 428,

Zeichenunterricht 334.

Zell a. h. 77. 91. 143.155. 166.
247. 253. 255. 35«. 357. 364.

433. 497. 499. 579. 597. 651.

653. 184.

Zclluloscfabrik 185, 136. 553.

Zeppelin 466.

Zeughaus 228,

„Zeug und Ziegel" 429, 432,

Zicgelhütte 227, 228.

Zivilehe 356,

Soll 8. 16,17.138. 139.155.163.
464.

Zollhänscl 17. 194. 228.

Zuchthaustuch 100,

,?ugrecht 35«,

Zunft 50-62,

,?»„ftpatrone 50.

Zivölferrat 27.

Berichtigungen.

Seite 177 in der 17. Zeile von unten lese man: kam <statt: kamen).

Seite 178 in der 17. Zeile von unten: Lcständcrn (statt: Bestanden).
Seite 187 in der 13. Seile von unten: Albin (statt: Alois).
Der auf Seite 239 angeführte Ilmguß der großen Glocke is

t

nicht erfolgt; die zersprungene
Glocke hängt noch im Turme, Wohl wurde in Villingen eine neue Glocke gegossen, welche den
auf die Wiedererweckung ,,z» neuem Leben" sich beziehenden Spruch erhielt; si

e wurde aber bis

heute noch nicht angenommen.

Seite 302, Seile 9 von unten muß es heißen: Pfingstmontag den 6
.

Juni 1881.
Seite 304, Seilen 6 und 2 von unten: Die Angaben über die örtliche Kirchensteuer beziehen sich

nur auf Wolfach mit Bberwolfach und Schapbach), die über Klingelbeutel und Kollekten dagegen
auf die ganze Pfarrei.

'

Seite 305, Zeile 21 von unten muß es heißen: Seit Einrichtung eines eigenen Gottes»
dienstes statt: seit Errichtung eines eigenen Gotteshauses .

Seite 333 in der 14. Zeile von unten: Kapital (statt: Kapitel :

Seite 336 in der 15, Zeile von oben: Erst nachdem die etc, (statt: Erst nachdem durch die).
Seite 495 iu der 1«, Zeile von oben: Frucht (statt: Furcht).
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